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id) im 3atyre 1800 Qrnglanb »erließ, um
unter einem angenommenen tarnen naety granf*

reia) juruef $u fefyren, dürfte ia) wifyt $ut>iel ©e*

paefe mit mir nehmen; ta; ließ ben größten

Zi)ül meiner Rapiere $u Üonbon. Darunter

bcfawb fia) baö 9Dianufcnpt ber S^atc^cj, wo*

»on ia) mtrSlette, SItala unb einige ©ctyilbe*

rungen amerifamfa)er ©egenben mit mir na<$

9>art3 brachte.

@r(t naa) ttier$etyn Sauren rourbe bie Serbin?

bung mit ©rogbrtttanien roieber ^ergefleHt. 3n

ber erften Seit naa) ber 9feftauration backte ia)

nic^t mefyr an meine Rapiere; unb roenn and?,

rote feilte tet? fte roieber ftnbcu? l;attc flc in

einem Koffer tterfcfyfoffen bei einer @nglänberin

jurucfgefaflcit, bei beriet; eine Heine 2Öofmung &u



Sonbon gemietet fcarte. £cr SRame liefet grau

war mir gan^lia) auö bem ©ebäc&rmffe gefönte

mcn; ebenfo ber Sftame ber Strafe intb bte 9ium*

mer be$ £aufeö, wo ity gcn>o[;nt ^atte.

Sfta$ einigen unbestimmten unb fogar ji<#

wtberfprea?enben Angaben, welche ta> bzfyaib

nac^ 2onbon fopiefte, Ratten bie Herren aon

£fwift> bte ©ute, 9tfaa;forfa)ungett an$u(Men.

©ie traten biefeS mit einem Grifer «nb mit einer

2lu$bauer ofme ßHciapen ; iap freue mi<#, ifynen

fcier öffentlich meinen £)anf auSbrücfen su tonnen.

3uerjt entbeeften (Te mit tuefer 50^u^c bas

#auö, wo td) gewohnt ^atte , in bem wefUic^en

Steife öon £pnbon. Allein meine ehemalige

#au6wirt&in war feit mehreren 3afyrcn geworben,

uub man wußte nic^t, wa$ auö i&ren ßinbern

geworben war. (5nMi# fanbeu bie £errn »on

Z(mifp na$ melen 2In$eigen unb Grrfunbigungen,
...

fo wie naa) tnefem frua)tfofen £in* unb 5;er«=

gefyen bie Uamiltc meiner 5paugwtrt{)m in einem

£orfe mehrere Reifen öon Bonbon.

£atte biefe gamtlte ben Koffer eineä SfuSge*

wanberten aufgehoben, einen Koffer »oll arter

unb beinahe unteferH^er Rapiere? £atte (Te

nity Diefen unnüfcen $>acf fran$6fifa)er £anb*

fünften in fcaS geuer geworfen?

$lnbrerfett$, wenn mein 3?ame £er&orgetre<

ten auö feiner £unfetyett, bie 5Uifmerffamfeit
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ber $tnber metner ehemaligen #augnnrtr)frt tn

trgenb einem £onbner Journale auf fta; jog,

Ratten fte bann nta)t t>on tiefen papieren, bic

fett biefer Seit einigen 2öert£ erlangten, $utyrem
sScrt£etfc Ökbraucty gemalt?

STttc^tö Don allem btefem h)ar geföetyen; bie

Rapiere waren erhalten worben; ja, man r)atre

benÄoffer nicfyt einmal geöffnet, ©o r)atte eine

unglückliche ^amtlie eine ^eilige streue beriefen

einem ßtnbe beö Ungfücfeg«. *D?tt arglofem 35er*

trauen überließ ta) bie gtuct)t ber 2lnftrengungen

mehrere 3af)re frember D?eblia;feit, unbmtt bem*

felben arglofen Vertrauen mürbe mir mein

<5$afc surüefgegeben. 3$ weiß ntcr)t$ in met*

nem ?eben, baS miety metyr gerührt r)ätte, al$

bie 9fe$tfta)fett unb £reue biefer armen englt*

fc^en gamtfte.

3n ber SSorrebe $ur erfreu Auflage ber Sltala

fagte tcr) folgenbe^ über bie 3£atcr)e5

:

' * « 3« metner frühen 3ugenb faßte tcr) ben ©e*

banfen, eine Epopöe beS 5C^cnfc^cn im üftatur$u*

ftanbe ju bict)tem 3er) trollte barin bie ©irren

ber Silben fcfytlbew, inbem ta) biefe ©cr)tlberung

an trgenb ein befannteä Qrretgmß anfnüpfte,

6ett ber <£ntbecfung 2lmerira'$ fanb tcr) ju btefem

Srcecfe feinen tntereffanteren ©egenftanb, befon*

berä feinen für bie granjofen tntereffanteren,

ate bie 2lu$rottung ber 9*atcr)ea tn Sow'ftana im
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3af>re 1727. 2IUe tnbifa)en (Stamme im Sunbc,

um na* einer jnmfHwbertjä&rtgcn Unterbritcfung

ber neuen 2Öe(t btc gretyett roteber $u geben,

fa)tencn mir ein beinahe eben fo glucflia)er (Stoff

$u fepn , ald bte Eroberung üon DJtoifo. 3*
fa)neb einige 25rua)|tücfe btefeS 28erfe$ nteber;

aber balb bemerfte tä) ben Langel etne$ wahren

(SoforiteS, unb ia) fa& ein, baß ta) nrie Horner

bte SBolfer befugen mußte, bte ta) fa)ilbern

rco((te, wenn anberS meine £)arjtettung tyomeri*

fa)e 2Öa^rbeit tyaben fottte.

3m 3af)re 1789 feilte ia; £errn t>on ffia--

leäf>erbe$ mein SSorfyaben mit, naä) Slmerifa ju

reifen. 3ubem ta) mit metner D^etfe $ugfeia) einen

mt£(ta)cn Sroecf $tt üerbinben nmnfa)te, btTbctc

ta) mir ben tytau, $u Sänbe ben fo oft gefügten

Durchgang $u entbeefeh, worüber un$ felbft

(5oof im Sweifel getaffen £at. 3* »erlieg (£u*

ropa; tä) fa£ bte amerfanifa)cn (Stnoben; ta;

fam 3ttritcf, mit feinen ju einer neuen D^etfe,

n?ela)e neun %afyxt bauern foßte. 3a) na|)m mir

üor, baS gan$e gejiranb sott ^orbamertfa $u

bura)retfen, bann an ben duften aufwärts ju

ge§en bis $um norb(ia)en (Snbe ßatifornienö

,

unb bann unter bem $otc mtä) ju wenben, unb

bura) bte £ubfon$bat ^urücfjufe^ren. £err t?on

Wlahfytvbtü übernahm e$, ber Regierung meine

?)Idne aorjulegcn, unb bei btefer ©efegen&eit
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la$ ia) tym b-ie crflcn 23rua;fKtcfc beö ficinen

SÖerfeö ttor, tt>eta)eö ia) je$t befannt maa)e. £>ie

fWcöotutton t>crntc^tcte atte meine platte. 3$
faty »erbluten meinen einigen dritter, meinet

23ruber$ (Sattin unb tyren Sßater , ben auSge--

$ei#neten ®retä; ia) faf) meine üttmter unb eine

talentvolle @a)wefter jterben an ben golgeu ber

23ef>anblung, bie fte in ben Werfern crbulbet

Ratten ; ia) irrte untrer in fremben £anben . .

.

$on allen meinen (Schriften über Slmertfa

rettete ia) nur einige $rua)ftücfe, namentlich

21 rata, felbft nur eine Grpifobe ber 9iata)c$.

2ltala warb in ber (£in6be gefa)rieben, in ben

^ittten ber Silben. 3a; weiß nia)t, ob bic

£efer ©efa)macf an biefer ©efa)tc§te ftnben wer*

ben, w*la)e alle bekannten 2Dcge tterlägt, unb

wela)e eine 9tfatur unb ©itten fa)ilbert, bie für

Europa fo gan$ frembartig jtnb.»

3n bem ©ei fte be$ Triften tf>um$, im

^weiten 23anbe ber früfjern 2lu£gaben, in bem

Kapitel »ont ©a)w auf enben ber Reiben*

fa)aften, laä man biefe 2Öort

« SÖurbe eö un3 erlaubt fetjn, ben £efern eine

Orpifobe mitjutfwlen, wie Slrala, genommen auö

ben 9*ata)e$, fo wäre e$ baS £eben be$ jungen

SRene, wettern §§actaö feine ©efa)ia)te erjd^rtc

u. f. w.»

(Snblia) fmbe ia) aua) in ber affgemeinen



VIII

SBorrebe biefer Sfuägabe meiner ÖÖerfe, einige

Nachrichten öonben 2Zatd;ej gegeben.

@m2Öerf, worauf ich Sltala, 9fene unb

mehrere in bem ©eifte be$ @hn'|reuthum$
angebrachten ©chilberungen nehmen fonnte, famt

nicht wohl unfruchtbar fejm. 2>a$ Oftanufcript

befteht, wie ich fcho« anberSwo *) bemerfte,

au$ jtrei taufenb brei hmibert bret unb achtzig

göliofeiten. XStcfe erfte £anbfchrift ift ohne 2lb*

theilungen, tu einem 3«f^menhang getrieben;

alle ©egenftdnbe ftnb bort »ermengt: Reifen,

iftaturgefchtchte, bramatifche @tücfe u. f. m.

SlKettt auffer biefer in einem 3ug ju Rapier ge*

brachten $anbfchrift, tft noch eine anbere in

23ücher eingeteilte fcorhanben, worin ich ange*

fangen hatte, Drbnmtg in bie ÜWaffe $u bringen.

£)tefe (entere tft letber unttollftänbtg. £)urch

biefe zweite Ueberarbeitung hatte ich nicht allein

Im (Stoff abgeheilt unb georbnet, fonbern ich

hatte zugleich auch ben @tt)t gednbert, inbem ich

auö einem Vornan eine Grpopoe $u bilben fuchte*

£)te Dichtung, ja nur baö bloße Xmrchlefen biefeS

au^gebehnten 9D?anufcripte$ mar eine müfjeüolle

Arbeit. (5$ mußte befonberS gelegt »erben, roaä

ber DSetfebefchreibung, befonberS roaö ber Natur*

gefliehte angehört, unb befonberS enblich, was

*) 3n ber Hnfünbigung ber gefammten Sßerfe«



einen Zfytit ber «nanMung aufmacht; ttieleä tton

biefem Ueberfluffe mußte umgejMt werben, noa;

mehr verbrannt. Grin junger s3ftenfch , berufne

6onberung feine ©ebanfen, feine ©tubien, feine

£ectüre über einanber jufammen ^duft , muß ein

@hao$ hervorbringen. Doch tu biefem @hao$

t(l $ugfcich auch eine gerotffe Äraft beö #er»or<

bringend, welche bem jugcubltcften 2Uter $ufommr,

unb welche abnimmt wdhrenb baö Seben fcorrüeft-

@$ begegnete mir, wa6 vielleicht feinem

®a)riftfMer noch begegnet tft: naa) breißigSah*

ren la$ tdg> ein 5Ö?anufcrtpt nrieber, baö ich gdnj*

Ha; vergeffen hatte. 3$ ^abe cö beurteilt, wie

ich nur baö 2Öerf eines Zubern hatte beurteilen

fönnen. 2)cr erfahrne ©chrtftjMer, burch Uebung

feiner $unft gereift, burch Ärt'ttf gebilbet, ber

Biaxin mit begonnenem ©elfte unb ruhigem Sßlute

hat bie SSerfuche be3 unerfahrnen unb ben Saunen

feiner <£tnbtlbungfraft Angegebenen ©chriftflek

lerä verbeflert

Sabet ^atte ich jeboch eine ©efa^r $u fttra>

rem Snbem ich ben spinfel noch einmal auf ba$

©emdlbe brachte, fonnte ich baö Kolorit ver#

wifc^en; eine mehr freiere unb feflere #anb
fonnte wohl bie unrichtige Segnung tilgen,

aber t^amit auch sugleia) bie jugenbliche griffe

be$ 23ilbe$. 3ch mußte ber ganzen Anlage burch*

au$ t^rc felbftftdnbtge (Sigenthümlichfeit, unb



gleta)fam jene D?afa)fyett erhalten; tety mußte ben

@d;aum an bem 3ügel be$ jungen 9?enner$ jicfjt*

bar laffen. 2Benn ütettcta)t in ben 9*at<$e$

©reiten fmb, wefcfye i<$ jelst nur mit ber größten

23eforgniß wagen würbe, fo ftnb ü6erbicß au<$

noc^> fofcfye ba, bie iety überhaupt niä)t metyr fd^ret-

ben würbe, namentlich 9?ene'3 Sßnef tn bem

3tt>cttett Sßanbe.

Ueberau jetgfen ftc^> bem 9ftaler in btefem

großen ©emäf)lbe bebeutenbe ©cbwierigfeiten.

©o war e$, um bieß afö 23eifpiel an$ufütyren,

bura;au$ nicfyt leiebt, mit ber im anttfen ©tt)l ge*

Jaltenen 2luf$äf)lung ber fdmpfenben £eere fc^tcf*

lieb $u öerbinben Beitreibungen funjtgerec^ter

©cfytactyten, D?et>üen, S02an6m>er, moberne

Uniformen unb 2Öaffen. 23ei gemifdjten

(Stoffen beftnbet man fta) bejtdnbig $wifa?en

$wei ÄHppen; man ift in ©efa^r, entweber

gejtert ober gemein ju fcfyrei&en. 2Öa$ ben ©e*

fammteinbruef betrifft , ben bie 9*ata)e$ bem

Sefer geben, fo ijt bieß, wenn ia; mief? ni$t irre,

berfelbe, ben man bei ber ?efung t>on Diene

unb Wtala f>at. @6 ifl natürlich, baß Dae

(Sanje SSerwanbtfc^aft mit feinen Steilen jeigt.

9flan fann bei (Sftarlcöoir (©ejcfyicfcte tton

3tfcu* granfrci<#, IV. <5. 24.) bie ©efapic&re

lefen, wetebe ber £)ia)tung ber 9iata)e$

©runbe liegt. 3ene einzelne bort erjagte £aub*
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hing f>abc i<t> erweitert unb jum (Stoffe meine*

28erfe£ genommen. £)er £cfer wirb bura; 23er«

gletchung ftnbcn, wa$ bie Sichtung jur 2Dahr*

|ett hinzugefügt hat.

3a; ^a6e fc^on bewerft, baß $wet £anbfchrtf*

ten Don ben 9catd)es Vortagen : bie eine in

23üa)er abgeteilt, umfaßt nur bte #dlfte be6

ÜBerfeS; bic anbere enthalt ba$ ©an$e, aber

ohne Slbthetlttng , ohne georbnete Trennung be$

©toffeö. £)af)erfommtbtefonbcrbare Gngenthüm*

üfyhit btefeö -2Serfe£, in ber ©cjralt wie ta? e$

jefct ber Sefewelt mttt^ctfe; ber erjre Zfyzit

fchwtngt (ta) jur SÖttrbe ber 'Epopöe auf, wie

tn ben Märtyrern, wdhrenb berjweite ^^eil in

ben Zon ber gewöhnlichen (£r$dhlung herabjinft,

wie in 2ltala unb 9?ene.

Um jur Einheit be$ ©tyle* $u gelangen,

wdre nothtg gewefen, bem erften Zfytik ben epi*

fa)en ^arafter $u nehmen, ober t'hn aua) auf

ben feiten au6$ubehnen. Slber in bem einen

gall wie in bem anbern hdtte ta) bann nicht mehr

getreu bte Slrbeit metner Sugenb wieber gegeben.

@o ftnbet man tn bem erften Zfeik ber 9cafc

chej ba$ Söunberbare, unb jwar &on jeber

©attung, chrtfHtcheö, mt)H? ologtfdheS,

tnb tantfdpeö; man wirb ba fxnben 502ufcn,

Grngel, bofe ©etfler, ©etfter ber Schlachten,

atlegorifche ^perfonen, wie : baS ©erücht, bte
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3ett, bie 9?aa)t, ben £ob, bie $reunbfo)aft.

3n bemfelben JBanbe jlnb Anrufungen, Opfer,

2Bunber, melfacfye Grrfa)etnuugen , t^cüö fur$

erwähnt, tf)eil$ ausführlicher bargefteUt unb

naa) h°merifchcr 2Deife für jta) eigene Heine (5k<

mäße bilbenb.

3m feiten Xfoih &erfa)nnnbet ba6 SÖunber*

bare; aber bafür wirb bte jpanbfung inannig*

faltiger, t>cnt>tcfertcr, bie 3al)l ber auftrerenben

*Perfonen vermehrt jia)
;

einige berfelben ftnb fo*

gar au£ ben niebern ©tauben ber ©efetffa)aft

genommen, Qrnblttt) tritt ber Vornan an bie

©tette be$ epifapen ©ebtchteö, ohne baß jeboa)

babei ber ©tt)l unter ben tton 9? e n e ober %tala
ftnft; biswerten ergebt er fta) lieber jum £one

ber Epopöe je naa) bem 2Öefen be$ behanbelten

©toffe$, naa) ben *)erfä)iebenen ^arafteren,

ober naa; ber 93erfa)iebenf)ett ber ©chilberungen.

©er erfte St^ctt enthalt bie gortfefcung ber ©e-

fapiapte @hacta$, unb feine Dietfc nach^ariS. £)er

Sroecf tiefer (Stählung war, bie ©itten eines

SBolfeS tton Sägern, gifa)ern unb Birten ent*

gegen$u|Men ben ©itten be6 gebilbctjten Sßof*

fe$ ber 28ett. & ifl bamit $ug(eta) ber £abef

cnb ba$ 2ob be$ 3a|)r^unbert^ *>on SubroigXlV.

Gegeben, unb e$ wirb hier gleta)fam ein 3ftea)t$*

firett $ttufa)en bem ©taube ber 23ilbung unb bem
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©taube ber yiatuv eröffnet; man roivb fefcen,

welcher EHtc^tcr tue Streitfrage entfe^etbet.

Um ber Betrachtung GEljactaö bie berühmten

SD2änner jencS großen 3ahrhunbert$ vorführen

ju fonnen, war ta; bi&mikn genothigt, bte

Betten ctrcaä jufammen in rücfen unb ^erfonen

jufammen $u fMen, welche nicht gau$ gleichseitig

lebten, aber boa) alle berSeit jener fange bauern*

ben Regierung angehörten. Sttiemanb wirb mir

tvofyl biefe fletnen gehler gegen bte 3eitrechnung

vorwerfen; boa; glaubte top fte J>ter ermahnen

in muffen.

2)affelbe gilt fcon ben Begebenheiten, welche

ich umstellte unb tn ben nur ttorge$eta)neten 3ett*

räum $it bringen fua)te, wenn fte ftch auch gleich

tn ber 2Ötrflta)Fett über tiefen Settraum t>onoc\rtö

unb rücfroärtö erjlrecften.

<5benfo wirb man, tote ich §offe, nicht mit

größerer ©trenge baSjemge beurteilen, wa$ ia)

oon ben ©efe^en fage. Da6 kriminal *53erfa§*

ren fybxtt tn granfreich unter gran$ I. auf, 6f*

fentltch $u fenn, unb bte Slnfldger Ratten feine

befonbern Serthcibtger. Söenn alfo Ghactaä ber

öffentlichen münbfichen SSerhanblung etneö (Sri*

mtnalpro$cffcö beiwohnt, fo ift eS allerbingö ein

5lnaa)rontemuS. 2öenn ich für biefen 9>unft

einer Rechtfertigung betttrfte, fo fdnbe ich fte



felbtf bei Racine. @r (ä£t £>anbin $u 3fabeüe

fagen :

£ajt fcu tie golter fdjen Seinanfcen fefcen geben?

3 fabelte.

9?cin, nie; unfc niemals rooM roert
1

idj e$ fcb'n

im geben.
San bin.

Stemmt, fei? t e£ nur mit mir; tie Suft rcirt ettdj

S fab eile.

9tj$2 33er, mein $err, wirb gern tag Unglücf
leiben felrn?

S aii&tn.

Sßojfl roafjr; für ein paar ©fünften fccd) vertreibt

e6 un$ tue 3eCt.

3?actnc fefct tfcrauä, bafj man ju. ferner 3«'t

golteru fd^c , unb bieg war t?oct? nidpt ber gatt:

nur bt€ SWtcfcrejr, ber ©Treiber, ber genfer unb

feine ©efeften waren babet gegenwärtig.

Grnblicb Ijoffe tet?, iptrt» fein magrer ©elefjr*

ter unferer 3«^ H$ fcurcfy bte @r$äj)fung einer

Stfcung ber 2tfabernte beletbtgt füllen, eben fo

wenig wie burety bte unbefangene ^Beurteilung

be$ 3»ft<*nfce£ tar SBtfienfcj>afren unter Sufcwtg

XIV., welche D^ne^ttt ifyr ©egengewte^t jtnbct

bur# bte ©efeUfc^aft bet 9?tnon. 2)af*

felbe (;oflfe tefy aua) »on benD?ca)t$gelc(>rten : aua)

(tc werben an metner 23ef$retbung einer (stfcung

im ©ertcfctö&ofe fein Slergeruij? nehmen. Unfre

9fccfytSanwcMbe, eble SSertbeibiger ber öffentlichen

greifjetten, fprec^cn m'a)t mc£r wie ^etit^ean

in ben Plaideurs unb tu unferm 3af)r?
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Rimbert, in meinem bie 2Öifienfc&aft fo groge

gortfajritte gemacht unb fofcbeÜÖunbcr l;ert>orgc*

bracht fyat, ijt ba£ pebantifcfye Sefcn ein genfer

ber unfern jetzigen ausgezeichneten ©clefyrten

bura)au6 unbefaunt ift.

3n bem erfreu Steife ber 9^atcr>cg ftnbet man

auc^ eine 33efa)rcibung be$ cf) r t (l liefen #im*

nreld, »erfc&icben tton einer folgen 23 efcfyreibung

in ben SCftdrtyrew. 3nbem ict) biefe ©teile faS,

glaubte id^> etroaö son beut ©efüfjfe be$ Unenb*

liefen $u empjtnben, unb bieg bejtimmtc mict),

fec fter)cn $u faffen. *)Matontfct;c 3bcen fi'nb fu'er

mit ct)rijHid;en tterfct)inol$en, obue baß mir jebod?

biefe SBerbinbung etmaö Un^etltgeö ober <2elr*

fameö l)aben festen.

2öenn tdt) »on bem Style noa; etwas fagen

barf, fo bemerfe id) folgenbeS : 3unge Sa)rift*

fleller tonnen burdb bie 2Sergleicr)ung be£ erfren

Steiles ber ^atc^ej mit bem feiten fennen ler*

ucn, bur<# n)elct)e bittet ber Äunjr man ein

2Öerf umbilben unb üon einer ©attung in eine

anberc übertragen fann. SIber wir (eben in bem

3at)rbunbert ber £t)aten, unb fol$e 23emür)un*

gen um blofe Sorte »erben opne 3wei'fel.imnü&

fct)einen. £)ocr) fann man rootjl fragen, ob Sorte

nia>t ctroa notytg ftnb, um bie 5tt>aten fort*

leben $u machen; Soltatre roenigflenS (off ntapt

wenig $um Dvufymc Sfteroton^. 2H'e ©cfa)ict;re.
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wefa)e ftraft unb belohnt, würbe tfjregftacfyt tter*

Iicrcn , wenn jie ntdit (ebenbtg $u fcfytlbern öer*

fiünbe. 2Öer würbe ofrne £tt>tu3 be$ alten 25ru*

tu$ gebenfen? 2Öer obne £acttuö £tber'£

@dfar fjat al$ fein eigener 2Jnwa(b in feinen

ßomntenraricn für bie ©aa)e fetner Unfrerb*

Ita)fctt gefproetyen, unb er £at gewonnen. $la)itf

lebt tn £omerö ©efdngen fort 5D?an neunte

ber SÖcIr bte «ftunft be$ ©<$retbenö, unb man

wirb bamtt au<$ ben 9?uf)m tyt nehmen; unb bo$

meine ia;, tjt ber 9?ufym, wenn auc$> fem baarer

Pulsen, boefy eine fo fc^one 9?u§loj7gfett, baß eä

wofyf erfprteßlid? fet)n möchte, ifm ntc^t unter?

gel;cn $u (äffen, wentgftenö no<$ eine 3^'* fang.

X)te Beitreibung beö noefy wtlben 5lmertfa

f<$eint auf eine natürliche 2Öetfe ba$ ©emdlbe

bcö gebübeten 2Imerifa f>ett)or $tt rufen; boa?

würbe ein fofcfKö ©emdlbe r)tcr tu ber SSorrebc

etneö 2Berfe6 ber Dichtung wotyt m'cfyt an fetner

Stelle feijn. 3« bemjenigen 23anbe meiner

©Triften, wo bte Erinnerungen metner Reifen

in 2Jmerifa ntebergefegt fmb, werbe ic$ auf btefe

25efa)retbung fetner (£tn6ben ba$ ©emdlbe be$

je&tgen Suftanbeö ber neuen $Mt folgen faffen,

unb t>on feiner Sufuwft fprec^en. 60 wirb ein

biftortfa)er gorrgang ftatt ftnbcn, &jme bag bte

serfetytebeneu Stoffe unter etnanber gemengt

werben.
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3n ber SSorrebe ju ben 9iatche$ hatte ich

bie £eferauf tte ©efc^td^te 9ieu* granfreich$ üon
sp. ßfmrlettoir »emn'cfen; allein bei nochmaliger

Ueberlegung fchien e£ mir einfacher, ihnen baä

9tfachfehlagen $u erfparen, baburd;, baß ich einige

leiten auö jenem 2Öerfe hier einfchalte.

©er erjte mitgeteilte 2lu$$ug entert eine

5öefd;ret6nng be$ Sanbeä unb ber (Sitten ber VlaU

d;e$. 5Qian ttrirb barauö fehen, baß ia> mich

in biefer £inftcht treu an bie ^(lorifc^e Sahrheit
hielt. UebrigenS war @f>arlet)oir nicht ber ein*

jige (55efc^tc^tfc^rct6er, noch ber einzige D?eifenbe,

ben ich $u D?ath $og.

£>er zweite 2lu3$ug enthält bie (Stählung ber

Sßerfchworung ber 9iatcfye$ unb ihrer SSerbünbe*

ten. ?D?an wirb hier bemerfen, nmS ber ^Dichter

ben wirtlichen X^atfac^en ^injngefngt £at
£>er $ater d^arlcöotx fagt nichts »on bem

in bem £empel niebergelegten (Schilfrohr, um ba*

burch ben£ag beö Horbens $u bezeichnen; allein

ich ^abc tiefen Um(tanb bei irgenb einem Sfteife*

befchretber gelefen, beffen iftame mir entfallen ift.

Vielleicht ifi e$ harter. 2)er netmliche DSeifenbe

fagt, baß ein Xfytil biefeS (Schilfrohrs »on einer

*) 3n ber franjofifc^en 3lu$gabe wirb bie nadjfof;

genbe <8efcfyreit>ung beS SanbeS ber 9?ßtct)es nebfl

biefer Sßorfcemerhing am @nbe be$ ganjen Ser;

fe$ gegeben, $ür ben gefer wirb e$ jefcod? Ge*

quemer fepn, ffc hier ju fmben.

S>te «Watcfjej. lr £#t 2
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jungen 2Öi(ben, bie einen grau$ofen liebte, (mm*
lia) entfernt würbe.

Der Ritter Slrtaguette, 25ruber be6 ©eneral
£)iron 2lrtaguette, i\l ebenfo rote £err tton

par, SBefetyl^aber be$ gort Diofalic, eine fujto*

riföe ^erfon. £)er Detter 2lrtaguette würbe
wirflia; bei einem 9?ücf$uge t>on ben Silben ge<

tobtet.

UebrigenS $abc ic$ ben Sufanb ber ©eftt*

tung ber 9?at$e$ nicfyt übertrieben gefctyilbert;

fte war allerbingä bei biefem $olfe weit fortge*

fcfyritten. 9htr fcabe ia; ben tarnen 2lebil einem

^atcfyeä beigefegt, welcher ofmgefäljr biefelben

Verrichtungen batte, wie ber Slebil bei fcen 9iö*

mern. @3 war nidf)t tfmnlid), in einem ©ebieftte

ben £ite( D b e rf) au pt be£ 5D? c ^ I e
<5 betju*

behalten, ben ein folcfyer 2Jebtl bei bem 2?olfc

ber ©onne fitfjrte.

3n ber Seit ber Sßerfc^wörung gegen bte grau*

gofeu würbe biefeS 2lmt üon einem üflenfd&en be*

fleitet, ber jum £f>eil jene ?a|ter, jene gä»
feit nnb jenen ßf)arafter £atte, weiche ify bem
Dnboure beifegte.

3n meiner D^eife nacr) Slmerifa, welche einen

£f>eil biefer 2lu£gabe meiner SÖerfe au$mad?t,

wirb man eine allgemeine 53efcbreibung ber ^tttett

ber norbameriranifer/en 2Öifben jtuben. ©ie fann

als Kommentar ju ben 9?atcr)e$ bienen. 3$ be*

merfe ^>tcr nur uoa), bag einige tton ben 3wö*n,

welche td) bem (Scmälbe ber ©ebräuc&e ber (£&

quimaur hinzugefügt (wbe, au$ ben legten 9?ei*

fen beä (Eapttaine ^)arr^ unb beö @apttaiue ?t>on

entfernt ftnb.



23cfcf)rcibitng beß San De

3

Der £R a t df) e 3.

Siefer ßanbeSfrrid) , ber fcfrotitfe, frudfytbarflc unt

am meiften be&Mferte »on gan$ ßoutflana, ift xnerjig

SD?et(en »on bem ßanbe ber 3)a$ou entfernt unb auf

ber nämlicfyen ^eite gelegen. 9D?an lanbet gegen?

über einer jtemu'cfy tyofyen unb fefyr fteileu £)ofye, an

beren ^"f feiner gluß fidf> ergießt, ber nur

Sfyaloupen wnb ^äfyne trägt*

Ifiad) btefer erjlen §o^e fommt man jn einer

^weiten, ober melmefjr ju einem £ügel, ber jtdj

allmä&lig ergebt «nb auf befifen Gipfel man eine 3(rt

»ou 3?eboute gebaut fyat nur mit einer einfachen

IRei&e r>on ^attifaben umgeben. £0?an fjat tiefer

^erfc^anjuug ben Dramen eined gort gegeben»

lieber tiefem £ügel erleben fid) mehrere Heine-

S3erge. 2Denn man über biefe hinüber gefemmen

ift, fo bemerft man »on aßen ©eiten groge ^Siefen

2*
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burd) fleine 233albdjen oon etnanber getrennt, toa$

eine fetyr fcfyone 2Öt'rfung fceroorbrtngt. Sie ge*

wohnhaften 33ciume btefer Sßälber flnb SGufjbäume

unb Steden j allenthalben ift fehr guter 23oben. ©er

nun »erworbene £err oonSberotlle, ber juerft in

ben SRiffffftpi einlief, fanb, als er bt'3 $u ben SKat*

d?e$ hinauf sefchifft war, biefeä ßanb fo retjenb unb

fo günfh'g gelegen, ba£ er ben £auptort ber neuen

Volonte nirgenbS fdf^tcfftd^cr $u grünben glaubte.

(£r gab ben ^Jlan baju unb legte t&m ben tarnen

Sftofalte bei, nach bem Dramen ber $rau ^anjlertn

oon *Pont ;(S^artratn. £)och fchetnt btefeö 23orha--

ben fiel) nicht fo balb oerwtrfltcht $u »erben, ob*

gleich unfre (Geographen ofjne 23ebenfen auf ihren

(Sparten bte <5talt ^ofalie im Canbe ber 9tatche$

bemerft hoben.

(£3 ift fein 3meiftl, bafj man mit einer lieber*

Iviffung näher bei bem Speere anfangen mug; allein

wenn jemals ßoutftana etne blühenbe Volonte wirb,

mal fehv leicht gefchehen fann, fo fann, tote mir

fdjetnt, bte ^auptflafet an feinem anberu Orte

befifer gelegen feon, als ^ter. SWan hat nichts oon

ben Ueberfchwemmungen beS fjruffeö $u befürchten,

bte ßuft tft rein, baS £anb fe^r auSgebehnt, ber

33oben 51t allem gefcfytcft unb gut bemaflfertj bte (£nt*

fernung 00m Sfteere ijt nicht ju groß unb bie ©chtffe

fonnen ohne £tnberntf[e fo toeit herauffommen

;

entlieh fann man oon hier auS überall hingelangen,
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wo man etwa nocfy 9iteberlaflfungen grünben will.

Die £anbel$gefettjcf>aft fcat bort eine Sftieberlage,

unb einen ©efcfjäftSfüfyrer, ber jebocfy nocfy ntcfyt

©tele ©efcfyäfte fcat.

Unter ben bieten 93ep§ungen, bie man anführen

konnte, finb fyier jwet befonberS bemerfenSwertt)

burdj i&re bebeutenbe Sluöbelmung , jebe »on »ier

Öuabratmeilen. Sie eine gehört einer ©efeöfdjaft

»on 9Ö?aloinö, welche fte »on £)errn &ubert, ßan*

beäcommiffairc unb ^3räjlbent t>eö *ftatfye$ »on ßout*

flana, gefauft tyaben ; bie anbre gebort ber&anbel$;

gefellfcfjaft , welche Arbeiter »on ßlairac bort&in

getieft fcat um Xabaf ju fabrtjtren. -Diefe betten

23eft£ungen Gaben eine folcfye Sage, baß fte mit bem

gort ein »otffommeneS Sreietf büben, beffen 2Bin*

fei eine SQ?eile »on einanber entfernt ftnb. 2Iuf bev

20?ttte be$ 2Öege3 5wifd)en ben beiben 23efl£ungen

ift ba$ große 2>orf ber Sftatdjej. 3$ öttc biefe

fünfte mit Siufmerffamfeit befugt , »nb tdj tfyetle

in golgenbem baS 2Defentlid)e meiner 23eobacl}tun*

gen mit.

Die 93eft($ung »on 2)?aloin$ tjr gut gelegen,

@ö fehlen nur, um ben gehörigen 9iu§en barauö ju

jtefyen, Sfteger ober angeworbene Arbeiter» 3^»«^be
bie le|tern »or$te(>en j wenn tfyre IDtenjrjett »erflof?

fen ifl, werben fte (£tnwo&ner beS ßanbeS, unb

cermefcren fo bie 3«^ cer Untertanen be$ ÄontgeS.

Dietger bagegen bleiben immer grembej tmb wer
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tarnt und btc QÖerftd^erung geben, bog fic ntdfjt etnft

bei t&rer fteigenben Kernteilung bie furcfytbarften

getttbe uufrer ftofonten »erben? ftann man ffcf>

auf ©flaoen »erlaben, bie nur burcfy gurcfyt an und

gefeffeft ftnb, unb für welche fogar bad Sanb, üt

bem pe geboren fmb, m'eben fügen tarnen bed Kater--

fanbed M?
3>n ber erften 9^ac^t, bie icfy in jener 28o(mung

$ubracf>te, er&ob ftdj ein großer ßarm. 3^ fragte

um bte Urfacfye, unb man fagre mir, in ber Siä&e

t?a(te ftdr> etn $&ter auf son einer unbefannten ©at*

tung j ed fet) ungeheuer groß unb fein ©efajret gltdje

burcfyaud feinem ©efcfyrei trgenb eined ber befamtten

Spiere. SWemanb jebocfy fyatte ed gefefyen; man

fdjlofj nur aud fetner ©tarfe auf feine (Kröger ed

fyatte fcfyon ©djafe unb halber geraubt unb ftü&e

erwürgt. %d) bemerfte barauf, etn wüt&enber

2Bo(f fonne atted btefed tfmn, nnb »ad badÖcfcfyrei

betreffe, fo taufte man fld) ja babet fafl tagltdj.

Sftfetn \<t) überjeugte 9itemanb : man beftanb barauf'

ed muffe ein Ungeheuer fejjn. Sftan fcatte ed eben

roteber gebort , unb lief bortfn'n bewaffnet mit atfem

wad gerabe bei ber £anb war ; aber »ergebend.

Sie 33eft§ung ber ®efetffd?aft tfr noefj ttort&etl*

fyafter gelegen ald jene ber 9Ra(oitt6. IDerfefbe

Heine glufj bewäfTert betbe, unb ergtefft flcfy jwet

Letten »du ber 93efi#ung ber (Sefettfdjaft in ben

©trom. Sin l>err(id)er GMJpreffenwalb, fedjd 50?e; ?
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fett taug, btlbet ben £üttergrunb. £>er Xabaf ge~-

btelj f)ter fc^r gut; aber bte 5lrbetter eon @(atrac

festen foft alte rcteber nacf) granfretcfy jurucf.

3n bem ©arten beö &errn ?enotr , be$ oberften

®ef*äft$fü&rer ber £anbelSgefetffcf>aft, fa& tcf) fe^r

fcfjone Söttumwofle nocfy am Zäunte, unb etroaä

metter baüon ftefyt matt aucfy fcfyon »Üben 3"^9">.

S0?an fcat nocfj fetne $erfucf)e bamtt angefMt; afleüt

eö tfl fe&r watyrfcfyetnltcf) , bafj er eben fo gut be*

funben »erben wtrb, mte ber auf (St. !Domtngo,

wo er mcfyt weniger gefcfyä§t tjr a($ ber fünft(tcr> ange«

pflanzte. Ueberbtefj letyrt bte Erfahrung , cafj etn

33oben, ber ben »üben 3«ktgo tragt, febr geeignet

tfi $um 5(nbau beö anbern 3n frtgo»

£)aö grofje Dorf ber Tiat^ befaßt jefct nur

nocfj auö wenigen Kütten. Sie ttrfacfye baoon

beruht, töte man mtr fagte, in gotgenbem. £)te

233tlben fudjen namltcfj oon t'fcrem Dberfyauote , ber

baö unbebtngte 3?ecf>t Ijat, tfmen nacf) 23elteben afleS

@tgeutfyum $u nehmen, ftcfy fo wett als mögltcfy ju

entfernem £)afyer traben ftdj benn je|t mehrere

anbere £)orfer btefeS föolfeö tn weiterer Entfernung

»Ott bem £auptborfe gebübet. Sludfj bte £tou,

unfre unb ber 9?atdje$ SBunbeSgenojfen , tyaben in

ber Sfiacfybarfcfjaft mehrere 2Öofyn»lä£e angelegt

£)te Kütten be$ großen jDorfeä ber 9?atcfje$

(unb btefeS atfetn fa& icfj,) ftnb »terecftg, fe&r nte;

fcer unb otynegenjter j ber obere X&etl tft" jugerunbet
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faft wie ein 23acfofen. 9D?et(ren3 finb fie mit ©(dt--

tern unb SQ2atöftrot? bebecft. (Einige ftnb gebaut

äuö einer 2(rt von ßehm, ber mir ganj gut festen

unb äugen fowohl als innen mit fehr feinen 2)ccfen

befleibet ijl. Die £utte be3 Oberhauptes ift fc^r

fauber tnwenbig. ©ie ift babei großer unb höher

als bie übrigen, höher gelegen unb ganj einzeln

frehenb. ©ie i(l gegen einen großen unregelmäßigen

*)Jla$ Eingerichtet, ber ftcf) nach Horben erftreeft.

QSon ©eräthfehaften fah id? in ihr nur eine fdjmale

ßagerftetfe oon Brettern, $wei bis breiguf? hoch über

bem 33oben. darauf bxtxUt ber Häuptling, wenn er

flcf> nieberlegen will, eine geflochtene Decfe ober

ein gett auS.

3m ganzen Dorf war bamalS feine (Seele : alle

(Einwohner waren $u einem geft in ein benachbartes

£orf gegangen. Äeine Xhüre mar gefchlojfen j bod?

mar auch oon Räubern nichts $u befürchten: ffe

Ratten nichts als bie oier leeren SBänbe gefunben.

Die fürten höben feinen befonbern Büßgang für ben

3?auc^j bennodh fanb ich Jtemlicfy weif}. Sieben

ber &ütte beS Oberhauptes am (Snbe jenes großen

freien *pta£eS fleht in ber Dichtung oon 2Öefr nadj

Oft ber Xempel. (Sr tft aud bem nämlichen 5Q?ate;

Hat gebaut, wie bie Kütten, aber feine ©eftalt ift

»erfchieben. <£r bttbet ein SSierecf »on ohngefähr

oterjig ©djuh in ber Sänge unb awanjtg in ber

breite, mit einem Dache nad> 2frt ber unfrtgen
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bcbecft. 2ln bcn baten (fnDcn beffelbcn ftnb &wet

Figuren wie Setterfahnen, welche in fetyr grober

Sirbett jwet 5lb(er »orjMen.

Vit %i)iivt ift in ber SQtfttte ber breiten 6ette

be$ Öebaubeö
j fonft hat e$ feinen 2lu$gang. Diefe

£h«re r>at jwet fteinerne *Pfofren. £)aö 3»«we

entflicht ganj tiefem einfachen Sleufjern. £ret

©tücfe &ol$, bie an ber ©pi£e jufammengelegt flnt>

unb an ben (£nben gleicfjwett oon einander abftehen,

nehmen fafl ben ganzen mittlem Sfaum ein unb

brennen fangfam fort. (Sin Silber, welcher ber

Xempelwäcfyter heijJt, h<*t bie ^flicfjt, baö £olj

immer wteber juredjt ju legen unb baä geuer j«

unterhalten, Senn e$ falt ifr, fo carf er noef) etn

befonbereä Jeuer für ftcfy an^ünben*, eö ift itjtn aber

nicht erlaubt, an bem geuer beS XempelS ffcfy jw

wärmen, welches $ur (£hre Der ©onne brennt. Slucfc

biefer Sachter war bei bem gefte , wem'gfrenS fa^

idj ihn nicht, unb bie feiner Obhut anvertrauten

geuerbränbe machten einen ülauä) jum (£rbltnben.

Verzierungen fah id) feine, auch fonft burcfyauö

nic&tS, wad an einen Tempel hatte erinnern fönnen.

3$ bemerfte nur bret ober oier Giften ohne Orb?

nuug aufgeteilt, in benen fleh troefne Sfriochen be*

fanben; unb auf ber (£rbe lagen einige ßopfe oon

£ol$, an benen bie Arbeit etwas bejfer war alä an

ben Oben erwähnten Slblern. &atte ta> nicht ba$

5euer angetroffen , fo hätte id) glauben muffen, ber
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Xempef flehe fchon fett lange cerfaffen, ober er fei?

ausgeraubt worben. 3™e mit gellen bebecfte 5?egel,

üon benen einige Reifebefchreibungen fpredjen ;
jene

Setchname ber Häuptlinge, tm greife aufgehellt in

einem runben mit einer Kuppel »erfehenen Xempel,

jener 2lltar — nichts »on att bem fam nur $u ®e*

ficht. SSenn tiefe ©egenftänbe wtrflich ehemals in

bem Xempel waren, fo mwp ftch btefeS alleS in ter

3wifchen$ett fet>r ceränbert haben.

&odj man muß SKiemanb »erbammen, wenn

t'rgenb noch ©rünbe ber Rechtfertigung oorhanben

fepn fönnen. Vielleicht hat bte SRachbarfcfjaft ber

JJranjofen ben 9iatdje$ bte fturcht eingeflößt, bte

ßetcfyname ihrer Oberhäupter unb maä fenft noch

heiliges unb theuereS in ihrem Tempel war, fonntc

ber (Gefahr ausgefegt fetjn j
melleicht brachten fte

barum atleS btefeS an einen anbern Ort, unb bte

geringe Slufmerffamfett, bie man je£t bem Tempel

fdjenft, fommt »telleicht eben baher, baß man ba$

$ojtbarjre auS ihm entfernt hat. £)abet muß ich

auch noch erwähnen, baß ber Xhüre gegenüber etn

Xtfch an ber 99?auer flanb, ben ich mir jeboch nicht

bie 3flühe nahm ju meffen, weil ich wir nicht badjte,

eö tonnte bteß ber 2((tar fet>m 2Öie man mich fpäter

»erftcherte , fo tfr biefer Xtfch bret ftuß hoch , fünf

lang unb wer breit.

SOZan fe£te auch noch bei, eS würbe barauf fretS

ein fletneS geuer oon Sichenrinben unterhalten.
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Mein bie§ ift fatfd> 5 benn ich fanb fein geuer ba*

felbft, noch trgenb ©puren baue». 50?att fagt aud)

ferner : e§ fcfjliefen oter ©reife abwechfelungäwetfe

in bem Xempel, um baä geuer ju unterhalten; ber*

jenige oon btefen Pächtern, welchen bte flfet'he trifft,

habe adjt Sage lang ben £)tenjr, ohne ben Xempel

oerlaffen $u bürfen; man nehme bte Pohlen nur oon

bem geuer in ber 50?ttte be3 XempelS, um bamtt

bte Dpferflamme auf bem Slltar an$u$ünben; e$

mürben $wolf 9Q?änner ju bem @efchäfte gehalten,

Stchenrtn ben gerbet $u fchafifen ; e$ fetjen in bem

Tempel frauenhafte S3tlber »on#ol$ nebfl bemS5t(be

einer $lapperfch(ange, welchen man groj?e <2h« er?

$etge; bte Oberhäupter mürben begraben, attetn

nach einiger >$tit, wenn man glaube, ber ßet'djnam

fe» »erwefen, fo nehme ber Sachter beö Sempete

bte Oebeine auS bem (Srabe fyevauä, reinige fte,

umwttfle fte mit bem befren 3eu9e / btö man häte>

«nb lege fte bann in große, wohl »erfdjloffene Moxbt

oon 3?ohr ; er hülle Hnn biefe Äörbe in reine 3^
g;enfelle, unb fe£e fte oor ben Slltar hi«r wo ft*

blieben bis ju bem $obe be$ regierenben Oberhaupt

te§; bann würben biefe ©ebetne in ben 2lltar felbjf

etngefchloften, unb an ihre Stelle fämen bie Gebeine

beS fculegt QSerjrorbenen.

lieber ben legten ^Junft fann ich «tcljtS weiterä

fagen, als baf tcfj einige ®ebetne in einem ober jwe«

Behältern fah , allein fte machten jufammen genom--
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men triebt bie £älfte etneS menfchlichen ©feletted

au$. @te fcfjienen mir fehr alt, lagen aber übrt*

genä nicht auf jenem Xifdje, ben man für ben 3lltar

hält. 2Ba$ bie übrigen fünfte betrifft, fo bemerfe

ich, bafj ta) nur bei £ag in bem Tempel mar, unb

nicht wetg, waä 3^act)tö bort sorgest; ferner, ba(?

bamalö wenigjtenö, al$ ich ben Tempel befugte,

fein Sachter bafelbft aar. 3^h fah wohl, wie tcf>

oben fchon bemerfte, einige unförmliche Sßilber, aber

fein SSilb einer ©anlange.

2Ba$ bie Nachricht betrifft, ba£ biefer Xem--

pel mit Tapeten unb Teppichen oon geflochtenem

ORofyx oerfehen feo, bafj man baä SSefte, wa$ man

habe, $u feiner 93er$terung anwenbe, unb bafj man

febeS 3«h* (£rftling$früchte aller 3(rt borten bringe,

fo mufj man atleö btefed ohne 3°^*^ nwr w
geringem 90?aaf?e annehmen. 3<h wemgjrend höbe

in biefem Xempel atteö unorbentlich , »ernachläfjtgt

unb unreinlich gefunben; bicfeS £ol$ lag auf ber

bloßen (£rbe; unb ich fah weber auf bew23oben, noch

an ben SfÖänben Teppiche. £err ßenoir, in beffen

(Sefetlfchaft ich war, fagte mir nur, man lege jeben

Xag frifcheö £ol$ $um geuer an, unb immer oon

einem SRonat $um anbern fälle man ben baju r.et^u

gen 23ebarf. JDoch wufjte er btefeS nur oon anbern

;

benn er befuchtc bamalS fo wie ich ben Tempel jum

erftenmal.

2Ba$ ba$ SBolf ber Dßatchej im allgemeinen an*
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geht, fo fannich darüber folgenbe9iachrtchten geben.

3n ihrem 3leußern unterfcfyeiben ftch bte IRatc^eg burefc

auS nicht oon ben anbern 2Ötfben Sottaba^ ober

ßouiftana'S. <5te führen wenig flrteg unb fegen

ihren ^ufmi nicht in baS blutige ©efc^äft ber 3*^

tforung. ©an$ befonberS unterfcheibet fte bie gorm

ihrer Regierung , welche bwcfyauS «nb unumfehränft

beSpottfch tftj eine große Slbhängtgfeit bt'S jur ©fla*

oerei tfr fcer 5Cnt^eü ber Untergebenen, wahrenb bie

Oberhäupter um fo mehr Stacht unb ©tol$ beftgen.

ße$tere üerbinben übrigens mit ihrer großen ©e--

malt friebliche (Befuinungen, welche fte jeboef) in ben

legten Sohren nicht immer beibehielten.

£>te £uronen glauben eben fo wie bte 9tatcfye$,

baß ihre erbitten Oberhäupter oon ber ©onnc ab?

flammen ; allein bei ihnen ftnbet ftch tftiemanb, mU
eher ber Unecht beS Oberhauptes fet>tt, ober ihm in

bie anbere 2Belt nachfolgen mochte, um ihn auch bort

ju bebtenen ; waS alles bagegen bei ben 9^atcr)e$ fehr

gewöhnlich tffe @arcilaffo be la 93ega fpricht x>ou

ben SRatchej als oon einem mächtigen SSolfe, unb

oor fed?S Sohren Ahlten fie noch otertaufenb $rte;

ger. 3 ur 3 et* |)wrti oon ßafatle, unb auch

noch ju ber 3«*/ als &err oon Skeroille bie 9J?ün*

bung beS SO?ijfifftpi entbeefte, fcheinen fie noch zahl-

reicher gewefen §u fetjn. 3e($t fonnten fte feine

jwet taufenb Krieger ^ufammenbringen. S0?an

fchreibt btefc fBermtuberung anjrecfenben föranfheiten
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$u , ttjctc^c in biefen legten %a\)ttt\ große SÖev^ce^

rungen unter ihnen anrichteten.

£)a$ erfte Oberhaupt ber Natcr/ej tragt ben Na#

men ber ©otinc. ©ein Nachfolger tftr, wie bei fcen

£uronen, immer ber<Sohn feiner nächften weiblichen

Söcrwanbtfchaft. SO?an fleht bie Butter be$ Nach-

folgert gleichfam alö baä weibliche (Staatsoberhaupt

an, unb obgleich fie gewohnlich feinen 3(ntheil an ber

Regierung nimmt, fo erweijjt man ihr boch große

(E\)vc. ©ie h«t fogar ebenfo wie ba§ Oberhaupt

,

bie ©onne genannt, D?ecf)t über ßeben unb Xob.

®o balb jemanb bctS Unglürf hat, einem ber beiben

ju mißfallen, fo geben fie ihrer Leibwache, Sniouej

genannt, ben SSefehl, ihn ju tobten. « (Schafft mir

biefen £unb fort, » fagen fte, unb auf ber (Stelle ge*

horcht man bem 55efehl. Unterthanen, unb

felbft bie Oberhäupter ber einzelnen X)6rfer nähern

ftch ihnen niemals, ohne fte breimal $u grüben, unb

jwar burch ein heulenbeS (Befchrei. ©affelbe ge*

fchieht wenn fie ftch entfernen, waS fie thun muffen

ohne bem ©egenftanbe ihrer Verehrung ben dürfen

ju wenben. 2öenn man ihnen begegnet, fo muß

man anhalten, fleh auf tk ©eite beS 2BegeS (teilen,

unb baS nämliche oben bemerfte Oefc^ret erheben,

bis fie oorüber finb. £)te Unterthanen fmb ferner

oerpflichtet, ihnen febeSmal baS 25efre ihrer @rnbte

;$u bringen , fo wie ba& befte ©tütf beS (Ertrages

ihrer 3«gb unb gifcherei. (Jnblich h^^iemanb, bem

bie (£h*e wirb, mit ihnen 5U ejfen, nicht einmal ihre



31

näcfyfren 9fnoerwanbten , ba$ Jftecfyt, au$ bem näm*

liefen ®efcf)irr 511 trinfen , noefy bte ©cfyütfel 5U be*

rühren.

3eben borgen beim Aufgang ber ©etme fefct

ftcfy btefer eberfte Häuptling an bte £tyüre fetner

&ütte, wenbet fidr> ber ©onne 5U, wnb fto^t bret?

mal ein tyeulenbeä (Befdjret auö, tnbem er ftcfy batet

anf bte (£rbe nieber wirft. Sann bringt man tfym

eine pfeife , welche auSfcfyltejjlia) für biefe ©elegens

fyett bejttmmt tjlj errangt bann unbblajt ben£)ampf

juerft gegen bie ©onne $u, bann naefy ben bret

anbern 2Beltgegenben. 2luf Gtrben erfennt er feinen

anbern £>erm an, al§ nur bie ©onne, wc^er er

feine 5lbftammung leitet, lieber feine Untertanen

übt er eine fcfyranfenlofe (Gewalt anö j er entfcfyeibet

wttfruMicfy über i&r ßeben unb Vermögen j «nb wa$

für Sfrbeiten er ttynen auferlegen mag, nie bürfen fie

eine 23elof)nung »erlangen.

SÖenn baä Dber&aupt ober jeneä weibltcfye Ober--

baupt fttrbt, fo ftnb ade 3(ttowe$ (ßetbwactye) »er*

bunben, t'^nen in bie anbere 233elt nachfolgen;

boefy ftnb fie ntcfyt bie einzigen, melden biefe Gctyre

ju X&etl wirb. 2)enn eine (£&re tft e$, unb $war eine

feljr gefugte. £)er$ob etneö manchen Oberhauptes

fojlet mefcr alä fcunbert 20?eufdjen baS leben. S0?an

bat überbtefj mief) »erftcfyert, bafj wenige 9tatcfye$ »on

Slnfeben fterben, welche m'cfyt oon einigen t&rer93er*

wanbten, greunben »beratener in baS ©cfyattenreicf)

begleitet werben. Sftad) ben »ergebenen Oftac^rtc^ten,
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welche man barüber hat, fcfyetnert biefe fchrecfliehen

(Gebräuche auf »erfchtebene Sfßeife »olljogen $u wer-

ben. 3^ 9*be hier folgenbe 93efchretbung beS £ei*

chenbegangniffeS eineS weiblichen Oberhauptes. $ch

erhielt bte TOttheilung barüber oon einem Dfeifen?

ben , welcher 3lugen$euge war unb auf bejfen streue

ich rechnen fann.

3uerfr würbe ber $?ann biefer grau , weil er

nicht abcltg , baS heißt, nicht »on bem ßtefchlechte

ber ©pnne war, »on bem ältefren ©ohne berfelben,

wie eS tie ©irre in folgen gälten ijt, erwürgt.

Sarauf trug man atleS, waS in ber £>ütte war,

herauf unb man baute bafelbjt eine 2lrt »on

Triumphwagen, worauf ber Setchnam ber grau unb

threS getobteten SDfanneS gelegt würbe, ©leid) nach*

her legte man um biefe Leichname jwölf fletne Ätn?

ber im Greife herum, welche ihre Leitern auf 23e*

fehl ber ältejten Tochter beS »erjrorbenen weiblichen

Oberhauptes unb Nachfolgerin in biefer 2Bürbe, ge?

tobtet Ratten, Sann errichtete man auf bem offent*

liehen $)la§e »ier$ehn S3ühuen, oerjiert mit SBaum*

jwetgen unb Büchern, worauf »erfchiebette ©ejralten

gemalt waren. Diefe SBühnen waren für eine gleiche

2ln$ahl 9>erfoncn befrtmmt, welche bte Verstorbene in

bie anbere SfBelt begleiten follten. 2llle2lnoerwanb*

ten ber ©chlacfjtopfer jranben um fte fytxum, unb

fahen bie ben Sljrtgen gegebene Srlaubntfj flerben ju

Surfen, als eine große (£hre an. 9J?an bemüht
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ficf) gtiroettcn fc^on ffltx 3^)re vorder um biefe

©nabe, unb fcte *Perfonen, welchen fte gewährt

wirb, flnb verpflichtet, felbft bte <Sd)nur $u ser*

fertige«, womit fte erwürgt werben.

@te erfreuten auf jenen QSüfynen in il;ren retdj;

ften Kleibern, in ber rechten &anb eine grofe SWu*

fcfyel fcaltenb. Der näcfjfte 2(noerwanbte eine3 3eben

fre^t tfym rechts jur ©eite; er hält unter bem linfeu

9lrm bie oerfyangnifjr'ou'e ©cfynur, unb in ber redjz

ten #anb eine fteule. £8on 3
U 3 e^ ergebt er

ben Xobeäruf, unb auf biefeö ©efcfyrei ftetgen bie

xner$efyn (5 cfy lad) topfer von ü)ren 33lutgerüften, unb

beginnen einen Xanft mitten auf bem 'piatse »er

bem Tempel unb »or ber £>ütte beä wetblidjen Ober*

fyauptcä. 53?an erzeigt ifynen fowofyl an biefem £age,

als an ben folgenben bie grö§rc $ld)tung, jeber befommt

fünf Diener, unb t()r @eftd)t tft xoti) bemalt.

Einige ^lad)nd)Un fügen nod) fu'n$u, fte trügen

wäfyrenb ber le£cn acfyt Xage vor tfyrem Xobe ein

rotfyeö 53anb um baS SSetn, unb wäf)renb biefer gern;

$en 3ät jireite man fld) um ben 93or$ug, fte bewir^

tljen §u bürfen. 2öie bem nun fei;, bei ber @e~

legenfyctt, wooon tef) fpredje, nahmen bie Leiter

unb Mütter, weldje ü)re ^tnber erwürgt Ratten,

fcte Ceidjname berfelbeu auf tfyre $lrme, unb fletf*

ten ficf? in jwet -Reiben auf heilen ©eiten ber £)ütte.

Die »ier^u $um. Xobe befh'mmten *perfonen jMten

fic^ in Derfelbcn 2ßetfe auf; ifyneu folgten bie 9?er*

Sic Sfatrtei, ir 3



34

roattbten unb greunbe ber Verdorbenen in Xraucr,

ba$ tfr, mit abgefdmtttenem ^aupttjaar. 3Ufe er?

beben ein fo fürchterlich unb abfdjeultcfyeS <2>cfcfjret,

ba£ man Ijätte fagen mögen, alle Teufel ber £olle

fepen lo^gcfctffen werben, um an biefer ©teile $u

beulen. Darauf folgten £an$e ber jum £obe be*

ftimmten ©djlacfytepfer unb (Befänge ber Slmoer*

wanbten ber Verdorbenen.

iSMiit) fe(5te mau fidfy in Bewegung. Den 3"9

eröffneten bte (Altern mit ben ?etrf>namen tfyrer Stins

ber auf ben Firmen, je jwei unb $wei. Mnmittek

bar naef) ihnen folgte bte ßeicfyenbafyre, worauf ber

ßetdjnam bc6 wetbltcfyen Oberhauptes lag, getragen

oon rncr lOiaunern. £>te ganje übrige Begleitung

gieng je £wet unb $»et. 2(Üe $el)n (Schritte liefen

bte Leitern eineS oon ben tobten Lintern auf bie

(£rbc faden; bte 93?anner, welche bte 33al)re tru*

gen, trafen auf fte, unb gtengen um fte fyerum, fo

ba# bte ffeinen Körper in ©tüdfen waren, alö ber

3ug in bem Tempel anfam.

Safyrenb man nun in bem Xempel ben 2et$nam beä

Ober&ßupceS begrub, entfletbete man bie »ierje^n

bem Xobe gewetzten ^erfonen, unb lief? fte oor bem

Eingang ftcfy auf bte (£rbe feiert; bei jeber befanden

ftcfy jmet £ötlben, ber eine auf t'fyren ftmeen ft£enb,

ber anberc iljre 2(rme auf ben Eueren tyaltinb. £0?an

legte ifynen bann bte ©cfymtr um &f« ^alS, fcebedftc

fötien ba3 (Beftcfyt mit einem ^ie^nfelle, gab i(men
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bret Ritten oon $abaf einzunehmen mit einem ®laS

Söaffer, unb je£t $ogen bie 2lnr<erwanbten beS »et*

Torbenen weibluhen Oberhauptes oen betten (Seiten,

bt'S bte Ungliicflichen erwürgt waren, darauf warf

man alle tiefe oterjebn Ceicfjnamein eine ©rube, unb

bebecfte fte mit Srbe.

2öenn baS hochfte Oberhaupt frtrbt, unb feti^c

Slmme noch lebt, fo muß biefe bann ebenfalls {rei-

ben. GsS tft fcfyon mehrmal gefcfyehen, ba£ bie gram

jofen, wenn fle auch biefe ©raufamfeiten m'cr>t hin*

bern fonnten, bcch bie Fleinen $inber, bie man

erwürgte, oorher taufen burften. 5luf biefe SÖeife

matten fle benn bocf) nicht ben 2ßeg mit benen,

ju bereu (£&re man fte aufgeopfert hatte.

?0?an fennt fein $olf auf bem gangen ameti?

famfchen geftlanbe, bei welchem baS weibliche

fcfyledjt auSfdjweifenber wäre, als bei ben 9Ratd>e|.

(SS ift fogar burd) bie befehle ber ©cnne unb ber

nicbern Häuptlinge gezwungen, ftch einem 3 e be:i

preis ju geben. Sine grau, bie biefeS tfcut, tft

barum m'd)t weniger geachtet. Obgleich bie 93tef?

weiberei staubt tft, unb bie 3^ kev grauen, bie

man höben barf, unbefdjränft, fo bat bed) gewöhn;

lieh jefcer 29?ann nur eine grau. (£r fann fte fort*

weifen, wann er will, oon welcher Srlaubntfj jebcd;

nur bie Häuptlinge (gebrauch $u machen pflegen.

£>te grauen ftnb gan§ wohlgebilbet als SStlbe, unb

in ihrer ^leitung, fo wie überhaupt tri ihrem 23eneh=
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»ten reinlich. Die Zbd)tcv auS »ornebmen gami*

(feit bürfen mir Banner oon mebriger £erfunft

ehelichen, unb fte labert babet ba6 S^ec^t, fo balb

fte »ollen ihren SOtfann $u entlajfen unb bafür etnen

anbeut $u nehmen, oorauögefe^t baß jmifchen £0?ann

unb grau feine 93ermanbtfchaft (Statt ftnbet

2Benn ihre Banner ftdj einer Untreue fchulbig

macheu, fo fönnen fte benfelben ben $epf fpa(te«

löfTenj bie grauen felbft bagegen ftnb btefem ($efe£e

nicht unterworfen. @ie fonnen fogar fo oiele ßieb-

fcaber mahlen, als fte für gut ftnben, ohne baj? ber

<£$ematm barüber fidf> besagen fcarf j barm befielt

ein 3Sorred)t beö @efchlcchte§ ber <5eunc. lieber?

bte^ fe£t ftcf> ber $?ann einer folgen grau nicht

m'eber ttt ihrer (Segcnmart, fonbern bleibt immer

in einer ehrerbietigen (Stellung; er i£t nicht mit ihr;

er grüfjt fte auf ttefelOe Söeife, wie fte oon ihren

Wienern gegrüßt wirb. £)aä einzige 2Sorred)t einer

fo laftigen Qßerbinbung befielt für ihn barin, ba§

er oon ber Arbeit befvdt ift, unb feüt 2lnfe&en über

bie Liener feiner grau ausübt.

Sie 3tatcr>e$ haben S^et Anführer im Kriege,

jwei (Sercmomenmetfrer für beu Tempel, jroei 23e*

amten, benen eS obliegt, roaS bei grieDenöfchlüifen

unb 33ünbnt'tTen ju beobachten ift; einen, roelcber

bie Slufftcht über bie öffentlichen hat, unb

*>ier anbere, welche mit ber Slnorbnung ber öffent-

lichen ftftt beauflagt (int). £>aö bochfre Ober;
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Iwupt ert&eilt biefe §lemter, unb bte, welche mit

bemfetben befleibet ftnb, genießen gleite 2ld)tung

unb gleichen (Seljorfam rote er felbjr. Die (£rnbten

beforgt man gemein fcfjaftlicf} ; ba§ erfle Oberhaupt

,

bie ©onne genannt, bejrimmt jebeSmal ben Sag,

nnb beruft baö Dorf jufammen. Gegen baS (£nl*

be£ 3a^«^ bejtimmt er einen anbern Sag für ben

Anfang eine3 gefteS, roelcf)e<§ bret Sage lang ttau^vt,

unb mit ©ptelen unb Vergnügen gefeiert roirb,

3eber ^tnjehte gtebt ba^u einen Beitrag an$

feiner Sagbbeute, »on feinem Stfcfjfang unb au3

feinen anbern $orratf)Ctt, meiere in S0?atö, 23ofc

neu unb betonen befte&en. Sie ©onne unb ba$

roetblidje Oberhaupt führen babei auf einer erlabe*

nen, mit 3roeigen bebztittn SSütjne ben QSerfig.

9D?an bringt fie an tiefen Ort in eine* ©enfte,

unb ba$ männliche $Dbcxi)au$t trägt in feiner £anb

eine 2lrt oon ©cepter, gefdjmücft mit bunten ge?

bern. 2We Vornehmen umgeben tfw in einer ef)r*

fur^töüDtten (Stellung. 2lm legten Sage hält ba$

Oberhaupt eine fftebe an bte QÖerfammlung , worin

er %cbtn ermahnt, feine tyflidjteti ju erfüllen, be*

fonberö aber für bie ©etjter, bie im Sempel roofc

nen, @hrfurcf)t $u haben, unb enblich bie 3wgenb

roohf gu ergehen. Söenn irgenb 3emanb fiel) buref)

eine Shat befonberö ausgezeichnet hat, fo erteilt er

tbm bei biefer Gelegenheit fein 2ob. $or ungefähr

iwan$tg Sahren legte einmal ber 23li§ ben Sempel
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in Slfcfyc, unb bei fciefem £3vantc warfen fietcn ober

ad?t grauen jjrc hinter mitten in bie glammen,

um btc (Sjeifter oerfötmen. (Sogleid) ließ bann

baö Oberhaupt bt'e grauen fommen, erteilte ifynen

öffentlich bi'c größten ßobfprücfye, unb fcf>Io^ feine

Sfebe Damit, baß er bie anbern grauen ermahnte,

bei ber näcfyfren Gelegenheit ein fo fcfyoneä 33eifptel

nacfyjnafymen.

Sie $au3oäter unterfaflfen niemal bie (Jrftlinge

*>on allen grüßten in ben Sempel $u bringen ; ein

gleid)c3 tl)ut man mit ben ©efcfyenfen, welcfje bem

löclfe gemacht werben. 50?an (teilt fie an berXfyüre

teS $empel£ auf j ber Xempelwädjter bringt ffe ben

©eiftern bar, barauf giebt man fte bem Dber*

Raupte, welcfyeä fte naef; (Butbünfen au&tfyeilt.

(Eben fo werben auef) bie ©ämereten vor bem Xem*

pel mit großen geierltcfyfeiten bargebracfjt. 51ucf;

macfyt man jeben Sfteumonb Sarbringungen oon

S3rob unb 90?e^>l
j biefe fommen ben 2Öäcr;tern beS

£empel$ su gut.

Sic (£t?en werben ungefähr auf biefelbe Seife

cjefcfylofiTen , wie bei ben fanabifdjen SSilben. Der

£auptunterfd)ieb befielt nur barin, baß bei ben

Iftatdjej ber Bräutigam ben Leitern ber S3raut

©efcfyenfe macfyt, über beren 33etrag man »or&er

übereingefommen ijr, unb baß nad) ber £>ocf^ett ein

großem gefr gefeiert wirb. Sie Urfacfye, warum

nur bie Häuptlinge mehrere grauen foaben, liegt
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bann, weil fte tyri Seiter burd) baö 93olf befreiten

{äffen, ohne baß bieg für fte mit Soften »erbunben

wäre; unb fb fällt e$ nicht fcfywer, mehrere grauen

$u unterhalten. Sie Häuptlinge haben bei ihren

(£t>en noch weniger Zeremonien aB bie Uebrtgen.

<5te begnügen ftd) bamtt, ben keltern be$ Sftäb*

djenä, ba3 ihnen gefällt, fagen ju (äffen, fie näh-

men baffelbe unter ihre grauen auf. ©ie haben

bei ftd) in ihren Kütten nur eine ober $wet t^rer

grauen, bie anbern bkibux bei ihren Oettern, wo

fie com i^ren Bannern befugt werben. 3n biefen

dt)ct\ ^evrfcr)t feine (£iferfud)t; bie 9iatcfye$ leiten

ftdj fogar einanber ihre grauen ohne alle Umjtänbe.

Saher fommt auefy offenbar bie ©itte bie graue«

ohne befonbern @runb au3 bem £)aufe fort$uweifen

unb anbre $u nehmen.

SÖenn ein Häuptling einen ^rteg^ug unternehmen

will, fo pflanzt er an einem eigenbS ba§u befh'mmten

Orte ^wet mit pfeifen, gebern unb beuten gezierte

23äume auf ; alleS ifr voth bemahlt, auch bie 25äume,

welche überbiefj nod) auf ber ©eite, wohin ber 3 U9

unternommen werben foll, befonberS bezeichnet ftnb.

^Diejenigen, welche 2lntheil nehmen wollen, melben

(ich fcfyön gefchmücft unb ba£ @eftd)t mit oerfajiebe*

neu garben bemahlt, unb brüefen ihm ihren SBunfch

au§, unter feinem Befehl baS blutige £)anbwerf

be$ Krieges ju erlernen ; fte erflären fidr> bereit,

«de TOhfeligfeiren babet aushalten, unb felbft,
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wenn es nottjtg fei>n fottte, ba3 £eben bem QSater*

(anbe ju opfern.

2Benn ber Häuptling bie erforberticfye 2ln$afcl

xwn Kriegern jufammettgcbracfyt bat, fo lägt er in

feiner &ütte einen Xranf beretten, webten man bie

9Ir§nct beä Krieges nennt Sieg ©erränfe befielt

in einem OSrecfrauttef, welcfyeS auS einer in SfÖaffer

gefocfyten 2Öur$el gewonnen wirb. 99?an gibt jebem

$wei Xöpfe oott bauen 5» trinfett j er mu£ fie fc^netl

naefy einanber $u fidr> nehmen, nnbgtebt fte gerooMtd)

eben fo fetynefl, aber mit großer 9(nftrengung, oon

fid;. ^Darauf fangt man an fid) 311m Kriege §u

ruften. 25i3 511 bem $age be§ itfbmacfcfyeS begeben

fid> bie Krieger täg(td) , Borgens unb 3tbenb3, auf

einen 'ßla^, wo fie pueril tanjen unb t'f>rc 2Baffetu

traten erjabtenj bavauf fingt jeder oon itjnen feinen

XobeSgefang. Oft ijl jebed) ein einziger Xraum

»on übler 25ebcutmig fytnmcbenb, fie felbft auf bem

9D?arfd)e $ur D'fücffefyr $u beftimmen; benn btefcS

SSolf ift in betreff berXraume eben fo abergfäubifefy

als bie 2©ilbcn oon (Eanaba.

'Die Krieger beobachten auf bem $?arfd)e große

Orbnung, unb finb fein* oorficfyttg, wenn fie ftcfy

lagern unb wenn fie jufammenrücfen. $?an fcl>icf

t

oft einjelne auf Äunbfcfyaft, aber man ftettt feine

5Bacfyen in ber 9iacfyt au§. $cart löfcfyt bie

fteuer au£, empftel^rt ftc^ ben Öeiftern, unb fcf)laft

bann rufyig ein , naef^bem »orfyer ber Häuptling aßen
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tue SBeifung gegeben hat, nicht ju ftarf jehnar*

d)cn unb immer bie 2Öaffen tn gutem ©tanbe

neben ftcf> $u haben. £)ie ©ötterbttber werten auf

einer gegen bie $einbe $ugefehrten Orange auSge*

ftetlt , unb alte Krieger jteJjen , ehe fte firf> $um

©c^Iafen nieberlegen, einer nach bem anbern, ihre

beulen in ber £anb, »ot benfclbeu worüber. £)ar#

auf fehren fte ftch gegen ba$ fetnbltche Canb, unfc

liefen grcfje Drohungen au3, bie ber SÖinb oft

einer anbern ©et'te jufühvt.

(Segen ihre ©efangeneu feheinen bte 9ßard)e$

nicht bte ®raufajnfetten auf bem $?arfche auSju*

üben, welche bei ben (Sanabicrn im (Gebrauche ftnb.

€>obafb btefe Unglücklichen tn bem grofen £)orfe

angefemmen ftnb , läßt man fte mehrere Sage naefy

etnanber *>or bem Tempel tanjen unb fingen; bar*

auf werben fte ben 23erwanbten berjentgen auSge*

liefert, welche in btefem $elb$uge geblieben ftnt*.

Dtefe empfangen baä ©cfd&enf unter einem ©trotn

»on Xt)ränen- barauf, nachbem fte ftch mit ben

paaren ber fein blicken Kopfhäute, welche thffc

Krieger mitbrachten, bie Xljränen abgetrocknet

traben, giebt 3eber feinen 5luthetl um biejentgen jh

belohnen, benen fte baö ©efchenf oerbanfeu.

Sie Kriegsgefangenen erwartet immer ba$

©djuffal, »erbraunt $u werben.

Sie Krieger anbern jcbeSmal tt)ve tarnen, f&

oft fte eine neue Ztyat ausgeführt haben. Sief«
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«Kamen , welche fte ftcfj tuxd) bie alten 3(nfu&rer im

Kriege geben (äffen, begießen fidj immer auf fcaS

Unternehmen, woburtf? fte biefe ^uöjeicfyttung ter*

bient haben. Diejenigen ßrieger, weld)e jum

erfrenmal einen (befangenen ober eine feinblidje

Kopfhaut mit naefy #aufe bringen, dürfen einen

20?onat lang weber i^re grauen feigen, noefy gleifcf)

effen. (Sie glauben, wenn fte bieg nt'djt traten,

fo würben bie ©ee(en ber »on ihnen ®etöbteten

ober Verbrannten ihnen baS ßeben nehmen, ober

bie erfte erhaltene 2öunbe würbe für fte töbtlid?

werben, ober fte fürchten wenia^enö feinen 93or*

tyeii mehr über ihre getnbe gewinnen. 2öemt

baö hocfyfre Oberhaupt, bie (5onne genannt, in

eigener ^erfon feine Untergebenen anführt, tfi man

fefcv barauf betagt, baj? er fein ßeben mcfytjufehr

ber (Gefahr ausfege. (£3 geflieht biefeö weniger

x>tettetcf>t au§ 2(nhängtichfeit für x^ti , al$ oiefmehr

begwegen , weil im $atte feinet Xobeö bie übrigen

Slnfühm unb bie oornehmfteu Krieger mit bem

£obe betraft werben.

Sie 3<*uberer bei ben 9iatche$ gleichen im (San*

§en benen *on Ganaba, unb behanbefn bie Äranfen

o$ngefähr auf biefelbe 33etfe. 2öenn ber äranfe

gefunb wirb, werben fte fehr gut bejaht; frirbt er

aber, fo foftet e§ oft i^nen felbjr ba£ £ebcn.

9t'ebt bei ben ^atdjej aber audj nod) eine anbere 3Crt

»on 3öwt^rern, beren (S?efct)äft ntcr)t weniger gefErlief)



43

'

ift, ald ba$ jener 3lerjte. £ie0 flnt> alte Banner,

bie fonft unbefdjäfttgt ftnb, unb um ihre Jamilien

ohne 5lrbeit 5U unterhalten , Siegen unb <3onnen*

feiern nad) Verlangen machen. 3m 3ruMa^
beeilt ftch Jeimann, »du btefen corgeblichen

3attberern guteS Detter $u faufen. Verlangt

;man -Wegen, fo fußten fte ftd) ben $?unb mit

SfBaffev, unb btafen mit einem S^ohr, bcjfcn (£nbe

wie ein Trichter burchlodjert ift, in bie ßuft

nad) ber ®egenb $u, »0 fte eine SBolfe fehen.

£)abet hoben fte in ber einen £anb ben (Ehtchtfoue

unb in ber anbern ihren 99?am'tou j mit bem erfrern

fpielen fie, ben anbern heben fte empor, unb fprecfyen

mit fürchterlichem Oefc^ret ben Soffen gu, bic

gelber berjentgen, »on benen fte btefen Auftrag

erhalten höben, ju benenn.

SSttt man fdjöneS 2Better höben, fo ftetgen fte

auf ba3 Sacf> einet &ütte unb geben ben Wolfen

ein 3 €^en
/ oorbeijujichen. (Befdjieht biefeS unb

5erftreut ftd) ba3 ®en5Ölf, bann tanjen fte mit @e«

fang um ihre (Bötterbilber, bringen bem Gimmel

mit ihrer pfeife ein Opfer unb »erfcblucfen ben

$abaf3bampf. £>ie gan$e 9«#r%t<t hinburch, fo

fonge ihr Öefchäft t>aucvt , beobachten fte ein ftren*

ge$ 3 a^ c«r tönjen unb fingen faft befränbig. 28enn

fte baö besprochene leiten, werben fte gut belohnt;

gelingt e3 ihnen aber nicht, fo tbtUt man fte ohne

Erbarmen. Niemals geben ftch bie nämlichen Seute



44

fcamtt ab, 9?egen unb fchoneä SBetter $u machen;

tyre ©chufsgeifrer, rcie fte fagen, fonnen nur ba4

eine ober anbere geben.

Die Trauer über einen XobeSfatl befreit bti

Hefen JÖüben bann , baß fte ftch Den ftopf fcheeren,

ba§ @)eftcht $u bemalen unterlagen, unb ficf> nicht

tn ©efellfchaft begeben. 2Öie lange bie Trauer

jebeSmal tauevt f rann tch nicht fagen. ßben fo

roentg weiß ich, ob fte jenes allgemeine Xobtenfeft

feiern , roooon ich an einem anbern Drt gefprochen

habe; c3 fcfyemt, baß man bei biefem Q3olfe, bei

meiern 211le nur ©flaoen ber 93orgefe£ten fmb,

auch nur ben lejtern bie (£hre ber Iraner $uge*

fleht, befonberS ber (5onne nnb bem weiblichen

•Dberhaupte.

grtebenSoerträge nnb Q3ünbntjfe fchfießt man

mit großen $eterttcfyfeiten, roobet ber oberfte #äupt*

ling immer feine 2Gürbe als ein unumfchränfter (&&

bierer geltenb macht, ©obalb er son bem Sage

ber 21nfunft ber <3tfanbttn benachrichtiget tft,

gtebt er ben (Seremomemneijrern für bie Gerberei*

hingen $u ihrer Aufnahme feine befehle, nnb er*

nennt biejenigen, welche ber 3?et'he nach bte @e*

fanbten unterhalten müffenj benn alle Soften ber

(Sefanbtfchaft muffen oon feinen Untertanen be#

frritten werben. 21m Xage ber 21nfunft ber @e*

fanbten hat 3eber feinen nach bem ^ange befrimnv
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i

tcn $la§, unb fobalb biefe'ben nur necf> fünfhun-

dert (schritte oon bem Dberhaupte entfernt ftno,

bleiben fte flehen , unb ftimmen ben griebenS*

gcfang an.

Gewöhnlich befielt eine ©efanbtfcfyaf» au§ bref*

£ig Bannern unb fecfyä grauen, ©ed)3 ber beften

(Sauger unb Sängerinnen gehen au ber ©pige be$

3ugeö, unb geben ben Xon an; bte übrigen folgen

nach, unb geben mit bem (Shichifoue ben $aft.

2öenn ber Häuptling ben (Befanbten ba$ 3 etc
f> e»

giebt, ftd) §u nähern, fo feigen fte ftcfy aufS neue tu

SSeroeguna,. ^Diejenigen unter ihnen, roeld;e bte

griebenSpfetfe tragen, tanken unb fingen, wenben

fidfj nad) allen (Seiten hin, tnbem fie ftd) heftig ba-

tet hin unb her bewegen unb ©cfid?t unb Äorper

oerjerren. (2>tnb fte bei bemDberhaupte angelangt,

fo jtehen fte auf bte eben betriebene 2Seife um ihn

herum ; barauf befrreidjen fte tftt >"it ber griebend?

pfeife »on ftopf bte $u gu£, unb fehren bann ju

1 t'hrem (Befolge jurüdf.

Se£t füllen fte bie griebcnöpfeife mit £abaf,

gehen alle ^ufammtn , in ber einen £anb ba$ geuer

haltenb, auf ba$ Oberhaupt $u, unb überreichen

ihm bie angejünbete pfeife, ©ie rauchen in fetner

©efeöfd)aft gleid)falB, unb blafen babet juerfr ben

Xabaföbampf gegen ben Gimmel, barauf gegen bte

(5rbe, enblich rtng3 h^um im Greife. 3tf bte§

gefd;ehen, fo überreichen fte ihre *pfet'fen ben %nr>*$*
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roanbten ber ©onne unb ben übrigen unrergeorb

neten Häuptlingen. Sann reiben ftc mit tt)rer

Rauben bem Dberbaupte ben 9D?agen nnb nacbb«

ficf> felbjt ben ganzen Körper. (£nblid) legen fie ibre

pfeifen bcu Dberbaupte gegenüber nteber, nnb bei

©prccfjer ber ©efanbtfcfyaft beginnt feine 3?ebe,

welche gewö^nlic^ eine (Stunbe bauert.

£>at er bctmir geenbiget, fo giebt man ben (Se*

fanbten ; roelcfye biefe ganje $zit binburcb ftanben,

ein &id-)en, ftcfy auf bie für fte in ber 9iäbe ber

© o n n e aufgehellten SBänfe nteberjulaffen. Sann

folgt bie Antwort be3 Oberhauptes, welche gewöhn*

iid) ebenfalls eine ^tunbe bauert. Dtad)t)er jünbet

ein (Seremontenmetftcr eine grope $rtebenSpfetfe an,

unb ld£t bie (Befanbten barauS rauchen, bie ben

erfteu 90?unb »oll iDampf hinunter fcblutfen. £5ar*

auf erfunbigt ftcf> bas Oberhaupt nacfy tt>rer (Sefunb?

beit, unb alle übrigen ©egenmärtigen erwetfen

Mutten bie nämliche ^öflic^feitöbejeugung. 3ft fc* e£

gegeben, fo fütjrt man fte in bie für fie befh'mmte

£ütte, roo man t'bnen eine grof?e %)2a\)i$tit giebt.

Siod) am 3(benb be£ nämlichen £age$ macfyt t^nen

bie ©ottnc (Begenbefitcb. 51 (lein, fobalb bie

©efanbren njijjen, ba£ er im begriffe i|T aus*

jugeben, fo geben fie ibm entgegen, tragen

ibn auf t'bren ©cfyultern in tbre *föebnung, um

ibuen biefe Sbre §u ermeifen, unb fe^en t'bn auf eine

gre£e ^bierbaut nieber. (Sincr oon t'bnen (teilt ftd)
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hinter ityn, faßt tyn mit beiben Rauben «n bett

j

©cfjultern unb fd?ütrelt i&n eine geraume 3 et* ^"9/
f roäfyrenb bte übrigen im greife fcerum auf bem 53obe«

! ft£e«b t'fjre &rteg3tl)ate« fingen.

Dicfe Sßcfuctye unb ®egenbefucfye ftnben jeteti

borgen unb 2(beut) ftatt j bei ben legten xft jebod)

ba$ (Seremoniel uerfcfyteöen. £)ie ©efanbren ftetlen

nämlicfy bann einen ^fa|)( in ber 9D?itte ifyrer £ütte

auf unt) fege« ftcfy um tfott im ;jt?eifefyerum. Steine*

ger, rceldje ba£ (befolge ber © o n » e Mben,

tanjen gefdf)mürft mit ifyren fcfyonften Kleibern, unb

erjagen i&re fcfyonjren 2Baffentii)aten
j
barauf machet*

fle ben (Befanbten ®efcfyenfe. Den folgenden Xag

erhalten leerere, unb jwav jegt $uerjr, bte (Erlaub^

mg, in bem Dorfe untrer $u gcfyeu. 2(n ben fot?

genben 5(benben giebt man tfynen aufä neue $ejre,

n>efcf?c auöfdf)tte^ttct) im Xan^e befreien. 2Bcnn fle

im ^Begriffe ftnb, wieber abjuretfen, fo laffen iljnen

tie (Seremonieumeijler ade Jßorrat&e geben , beren

fte für bte 3?eife bebürfen , unb §t»ar aCfeä auf

heften *>on Anraten.

Die metften Q3e(ferfcf?affen »en ßouiftana Ratten

efyemalä ebenfalls ifyre Tempel, rote bte Dfiatcf^,

unb in allen biefen Xempeln brannte ein befraii&igeS

geuer. (£$ fcfyetnt fogar, wie wenn bte SWcwbt*

lienS über alle QSolferfc^aften btefeä SfyeüeS »on

glortba eine -3lrt »on SSorftanbfcfyaft in Sfeltgtenä*

facben gehabt fyätten : benn an f&rem geuer mußte
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man jeccS anbete, ba£ in einem Xemoel burd? 9tad)*

täfftgfett ober Unglücf angegangen war, voieber

anjünben. #eufrgen £ageö beftefyt nur nod) ber

£em»el ber JKatcfyej. (£r ftefyt in großer Gsfyre bei

allen njtlben SSolferfdjafreit, bie biefen £fyeil be$

SefManbeö bewohnen , unb welche fiä) übrtgenö eben

fo bebeutenb nnb nod? febuetter »ermtnbern, toie bte

SSolferfcfyafren oen ftanaba, ofyne ba£ man bte

Urfac^e btefer (£rfd)einung genau angeben fann.

€>ett bod)ften£ »terjtg %a\)vzn f*n & Ö a"5c öolfer--

fdjafren oerfdjioun ben. diejenigen, bfe nod) übrig

finb, jeigen nur nod) ben ©chatten t'^reö frühem

3uftanbe3, aU #erv oen ßajfatte baö Sanb enrbeefre.

3 netter ^luö^ug aus C?.^arle o tr.

©d;cn roaren mehrere 3^l)re »erfloffen fett bte

CStytcfyarad , auf 3ln(tt'ftcn einiger (£ugläuber, ben

$lan gefapt Ratten , bie ganje Volonte »on 2ouü

ftana fo ganjltcf) $u ^erfroren, ba§ aud? nicfyt ein

einziger grattjofe übrig bliebe, ©te Ratten bie

Gad>e fo geheim gehalten, ba£ bie S^inotS, Wcaiu

fa$, Xonicaä, bereu (Ergebenheit für un3 uner*

fdjürterltd) roar, unb benen fie beöiocgen ntdjt ge*

n>agt Ratten (SttoaS barüber mit§utf)ei(en , aitdj

niaSt ba£ geringste »on biefem ^crfyaben afyneren.

5lUe übrigen Nationen außer ben genannten batten
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fcaran Xfreti genommen; eine jebc foKte oKe-S5e»c^

ner. bte man ü;r bejeic^net hatte, ergreifen, unb an

einem Sage, ja in einer unbberfelben ^tunbe tobten,

©elbjl bie £d)acta3, bie jatjlretc^fte Sßölferfchaft in

tiefem Xt)eite beö gefttanbe^, nnb btäher immer mit

unSoerbünbet, waren fchon gewonnen, wenigficnSbie

6(lh'd)en Xchactaö, meiere nnter bem Dtamen be$

großen 93elfeS befannt finb j bie wefHtdjeu Ratten

$war nicht 2fntheii genommen, aber fte bewahrten

lange $eit ba$ (Ikhetmntß, fo baß man eö nur burch

einen befonbern 3 u fa1^ 4)011 t'hnen erfuhr, nnb ju

einer 3 et-r wo e$ S
u fi^t ^ar, ?*rfonen,

wefdje bebroht waren, baoon $u benachrichtigen,

£)err ferner hörte, bie oftficfjcn Xc^actaS

Ratten mit tyxxw £>iron b'2lrtaguette, be§ £tonig3

ßieurenant unb ^Befehlshaber in bem gort be la

50?aubile, einige ©trettigfeiten, fo ließ er bifftöiipfe

finge ber gan$en QSölferfd)ßft $u fleh nach 9?ew*

Orleans etnlaben, nnb erflürte ftch bereit, ihnen

auf ihre 23efd)Werben (Bcnugthuung $u »erfdjaflfen.

(Sie fanten; unb nadbbem pe fich über ben ©egen;

franb ihrer ©enbung crflart hathn f äußerten fte

ihm , ihr ganzes &olf fei fehr erfreut barüber, baß

er einen Offtjter in ihr £anb gefd;icft hätte, um ba

feineu bleiben ben Aufenthalt ju nehmen, unb ba£

er fie felbft habe ju pefj fommen lajfen. $?ehr fagteu

fte nicht 5 allein fie fehrten jurücf, fehr geneigt, De»

ßhichacaS, benen fie bie 3erftorung aller lieber*

Sic SWatd/ej ir 4
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laffungen bei bem gort ba la Wctubik rerfprodjett

Ratten, t&f gegebenes Sföort 51t brechen,

aber fid) bennod? fo $u benehmen, bafj btc Diatd^e^

il?r QSortjaben auSfü&rten. £>ie§ warfen iljuen wenig*

frenS nacfyljcr bie 9iatd)e$ in (Gegenwart ber fixem*

jofen rcr nnb f(e läugneien c3 m'cfyt.
?^?an fn'clt

e$ für unbejwetfelt, baf? ifyr %ian barm beftanb,

«n3 in eine £age 51t fcfcctt , worin wir genötigt

wären t'^re £)ülfe an^ufpredjen, unb tti btefem $alle

foraefof von unö ©efcfyenfe ö(ö »on ben :Katd>e$

S3cute ju gewinnen.

©0 war man alfo nafje baran, einen X&eil ber

Potente burd) Jetnbe jerftört pi fefyen, bie man gar

nicht geahnt fyatte, unb »erraten bnrd) QSerbüubete,

auf bie man glaubte jätjfen ju fönnen, bie and)

aUerbing-S eine gro£e Untcrftü^ung Ratten gewahren

fönnen, bie aber cntfdjlojfen waren, au<3 unferm

itnMücf jRu£en $u stcfjen. UebrigcnS war e$ ben TOt*

revfd)wcrnen ber (Sbicf;aca3 um fo leicfyter, it)r S8or*

haben auszuführen , weil feine fran^oftfcoe lieber-

laifung gegen einen plötzlichen Ueberfatt gefd)ü$t war.

($3 waren jwar in einigen ©egenben gorrS , aber

mit5(usina^me be£ gortö -J^aubife, befranben fte nur

au§ ^Pfä^tett/ wosori jwet Srttr&etfe oerfau!t waren.

5föa'ren fic aud) in bejferm QScrtfycibigungöftanbe ge*

raffe« , fo hätten fte boefy nur eine Heine 2(n$af?l

benad)bavter Dfaeberlajungen gegen bie 2Öutf) ber

Silben fdjüfcen fönnen. Dabei glaubte man ftd)
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hätten mebermacben fönnen , felbft In ben am betten

oertheibigten ^lä^cn. Dtefj jeigte flcf> am 28fren

Ittooember bei ben ^iatchej in folgeuber 2Beife.

£err oon ßfyepar, ber bort befehligte, ^atte

ftd) ein wenig mit tiefen SSilben oerfeinbet j allein

fte trieben bie £*erfrettung fo weit, baf? fie t'bn

«berreben wußten, al§ Ratten bie gran^ofen an

ihnen bie treueften 23unbeögenot7en.

m
©er bureb bie ^erfcfyworung befh'mmte £ag war

noch nicht gekommen ; allein $wet @rünbe bejrimm*

ten bie 9?atchc$ , ihn m'cf>t abzuwarten. (£$ waren

nämlich einige (Schiffe angefommen mit beträchtlichen

Höaarenfenbungen für bie 23efa§ung biefeS ^often^,

fo wie für bie 53efa§ung bei beng)a$ou3 unb für me|#

rere *pri»aten : biefer wollten fte ftcf? oorweg bemäaV

tigen, um rttchf mit ben übrigen tieften $u muffen.

Dann hatte in foerfelfcen 3?it ber Befehlshaber S3e.-

fuch erhalten ?on ben £errn Äellt), $ater «nb

©ohn, beren 9iicberlaj|ung in jener (Begenb war,

fo wie üon mehreren anbern angefefcenen ^erfoiten.

Sie bebauten nun, ba£ fie fld) bei tiefer- gelegen?

beit, unter bem £>orwantc, al3 giengen fie auf bie

3agb, um für biefe (&a\!z XBilbbut herbei ju febaf-

fen, ohne 2luffehen ober QSerbac^t gu erregen, alle

bewaffnen fennten. Sie machten bem S$efe|l6«

haber biefeS Anerbieten; er nahm e» ifttf SBergniu

4 *
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gen au, unb fogfetdfy tauften fte oon ben ftofomften

Slütten, «puber unb kugeln gegen fcoore 33e$ablung.

Sarauf fanben fte ftcfy Montags ben 28ften 9ßo*

»ember frülj 30?orgeu§ tu allen 3?iebcrlaf[ungen etn,

mit bem Vorgeben, auf bt'e 3agb $u gefyen; babei

fafoen fte barauf , überall tu größerer Slnjafyl alä bie

$ran$ofen waren, jufammen $u fcmmen. (5te fan-

gen lieber §u (Sfyren beä 23efe&l§f)aber uub feiner

®efellfcl)aft, uub bauu gieug jeber auf feinen Soften.

5?ur$e 3 e*r nad)t;er fielen »er ber SÖofmung be$

£errn »on (Sfyepar bret (scfyüfife; auf bt'efeS 3 ctc*?en

ergriffen fie in bemfelben 2litgenblirf alle gran$ofen.

£)er Q3efel?töt)aber uub $err $olli> fielen unter tat

erfreu» 9tur tu bem £aufe be£ $errn be la ßot're,

beö (Befc^ctftöfütjrerö ber ütbtfcfyen §anbel$gefellfcr/aft

würbe SBttetfranb geletfret. Dort befanten ftd;

acfyt Europäer , bt'e fiel) tapfer fcljlugen. 9ld)t 9'Cat*

cfye$ würben bafelbjr gerietet, unb fed)ö granjofen;

bt'e anbern jwei retteten ftcrj. £crr be la £otre

war eben auögerttten : auf bat evften 2ärm , ben

er l;erte, wollte er jurürffebren, aber er würbe

burefy einen Raufen »011 2Btlben baran gewintert.

<2r »ertfreibigte jKcfy lange ^tit , unb teotete rter

Diattfjej, bi$ er enblicfj mit SDun&en beteeft fiel.

So verloren biefe Barbaren an fctefer einzigen (Stelle

jwolf CDfamt; allein baö war audj ber ganjc Jöerluft,

womit fie tfyren fütvvafy bejahten.

(£(?c fte ben (Streif auöfü&rtcn, Ratten fie fteft
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bcr !02ttt)ülfe mehrerer Itteger »erftcfyert, unter benen

jwet 2Jnfüforer waren. Stefe Ratten bie übrigen

berebet, fte würben noefy ct)cr alö bie SBtlben

befreit
j

wnfra. frönen unb Ätnber würben tljrc

©flacen j fte Ratten nichts $u befürchten »on ben

übrigen Soften ber $xcm%ofct\, weil jur nämlichen

3ett eine allgemeine 9Weberme£lung berfelben cor

ftcf> gienge. £ocf) war ba$ (Befyeimniß nur einet

feinen 2(n$abl con Negern mitgeteilt werben.
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S5 t c Di a t d) c 3,

^n bem © chatten ber *2Bälter Slmerifa'd will td;

fingen Bieber ber (£üt famfett , rote fte fterblicfye

Ofyren nod) nicfyt sernatymen j euer Unglücf roill id?

erjagen, o 9iatdje$, bu 93o(f ron Souftana, beffen

eCtijtge 9?etfe nur nod? (£rtnnerungen fcni>. ©ottten

bte fielen beä unbefaunten ©ol)ne$ ber 2Ödlber

weniger ein 3?edjt auf unfre fronen fyaben, ate

ber Uebrigen ßeiben? Unb ftnb ber Äontge Senf*

mäley in unfern Xempefn rüfyrenber al$ baä ®rab

beS 3«^^ 1 ^ unter ber (£idje feinet Q3ater(anbeä ?

Du, £td)t ber ftnnenben 33ctradjtung, ©etfirn

ber 3tacfyt, fct> bu mein Cettflern auf be$ sjMnbud

f)&ben ! (£rfyefle meine 3 d& ritte burd) bie unbefanu*

ten Sanfter ber neuen Seit, unb beleuchte »or

mir mit beuten ©trafen bte entjucfenben CMetm«

mjjTe btefer (Jinoben

!
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$ene, begleitet von feinen gubrern, war M
!0<efd;acebe Strom frmattf gefliegcn ; fein Mn
ivegte an bem gufje jener bret §ügel, welche wie

ein $orbang auSgefpannt fmb vor bem fdjonen

ßanbe ber 5linber ber ©onne unb e£ ben 23licfen

entheben. (£r ftywtn&t fld) an baö ßanb, flimmt

bal fteüe Ufer binan nnb erregt ben l)öcf>fl:en ©tpfet

ber brei &ügel. Da jetgt fld) ibm tn einiger (Ent;

fenuing ba3 grofce Dorf fcerDtatdjej, tn einer (£bne,

bebetft mit ©ebüfeben von ©ajfafraS: ba unb bort

irrten 3nbianeriunen innrer, leicfyt wie bie D?ebe,

bie um ftc fpielten; i()r linfer 2lrm trug einen ^orb

febroebenb an einem langen QSanbe von 23irfenba|t;

fte pflückten (Erbbeeren, beren lieblicfyeS *)?otb in

il;reu £änben nidjt min ber fajön fcbtmmerte alö auf

bem @rün ber Söiefen. S^ene fteigt ben £ügel

berab unb richtet feine ©dritte naefy bem Dorfe.

Die Sraucu bleiben in einiger (Entfernung unb feben

bie gremblinge vorüber geben; bann fiteben fte in

bie 2£älbet: fo Hufen von ber ©pt£e eineS beben

Jelfeuä Xaubcn auf ben 3*a,w unb eilen im gluge

Davon bei feinem kommen.

Die '2Banberer batten nun bie erjTen Kütten be3

Dorfes* erreicht
j fte traten $u ber Xbüre einer ber;

felben bin. Da fafj eine fiamiik beifammen auf

binfengeflod)tenen 50?atteuj bie IWänner entlocften

Dampf bem Oiobre ; bie grauen bereiteten burd)

Spinneu bie ©ebnen be$ 9?ebe3. Sajfermeloueu,
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getrottete ^fafmtnen unb $?aiäpfe( tagen auf frtfcfjeu

Xraubenbtättern in ber 9D2itte be3 Äretfed: ein

23ambuSro&r ttente atö Xrinfgefäg für ^ornfafr.

Die 2Öanberer Stetten ait auf ber <Scr)weCfe uno

Tagten: «2Ötr ftnb fjterfyer gef'ommen.» DaS &aupt

Der gamüte erwteberte : « fet>b tyierfyer gefom*

nten; gut» Darauf fe§te fiefy jefcer ber 2öanberer

auf eine Detfe unb nafym 2fntf)etf an bem Sefte, ofme

2tn>aS ju fprecfycn. Sann erfyob einer ber DoUmet*

fd?er bte Stimme unb fpracfj: «2Bo tjt bfe

©onne?» * ) Da3 £>aupt ber gamttte antwortete:

« 9fbwefenb. » Darauf wieberum ^tiflfcfyweigen.

Da erfcfyien ein junges Sfläbcfyen an bem (£tn*

gang ber £ütte. 3^ Wer, babet feiner unb

fcfylanfer S^Öucfyö vereinte ben ©tofj ber ^3ahne unb

bte fdjwacfye £avfyt\t ber fdjwanfenben 35infe. 3«

t'fyren faft fyimmKfcfyen 3?et$en lag $ugfetcf) etwaö

ßetbenbeä unb ©cfywärmerifdjes. Um (SetutaS ^rau?

rtgfett unb ©cfyönfyett jn fcfytfbern, fagten bte^ttbia*

ner, fie fyätte ben 23ltct ber Dfacfyt unb ba§ £acfyeüt

ber 50?orgenr&tl)e, Jftocfy war fie fein wtglücfKdfoed

2Öetb, aber befh'mmt, eö ^u werben. Stöan fü&lte

fidr> fn'nge$ogen, Nif fyerrlicfye ®efcf)öpf in feine

5lrme $u fdjKegen, unb boefy fürchtete man ten

*) ©ie «Sonne ijr ber kernte be$ köpften Ober*

fyaupteä ober Äaiferä ber ^ata^ej.
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©cfjfag extieö £er$en3 $u füllen, baS fdjon je£t ben

©cfmter$en be§ Sebenö geweift fcfn'en.

(Scluta tvttf errotfyenb in bie &ütte, fic ge^t

»or bert grcmbltngen »Drüber; fte neigt ftcf> gegen

ba$ Dfrr ber Butter ber^amilie, flüftert tfyr einige

SÖorte $u unb entfernt ftd). 3(jr t»etf?e$ @ei»anb,

gefertigt au§ bem 33afte be$ Maulbeerbaumes,

roallt fetef^t t&r nad) , unb bei jebem ©cfyrttte bebt

ftd) ber (Baum unb $eigt bte roftgen güfie. 2Öo bte

3nbtanertnn gebt, fußt bte Stift ein füger Öerucb

»Ott bem £)ufte ber Magnolien, bte tbr &au»t

befransen: fo erfcfu'en £)ero an ben heften »Ott 5lbp*

boö; fo gab ftcfy etnft 23enuö in ben 2Balbern $ar*

tfyagoS $u ernennen, burd) ibreu @ang unb fcurdj

ben ambroftfcbenSuft, ben t'bre ßotfen auäatymttzn.

£)te Begleiter 3^eneö fjattett t'br 50?a^l geenbet
j

fie ergeben ftd) unb fagen: «28ir geben»» >Der

3nbtaner-|)aupt(tttg antwortet: « (SJefyet, t»obm

bte (Beifter .»olTen, » ©ie »erlaffen bte &ütte mit

Dfene, obne betj? man fte fragt, *»eld)e (Sefcfyäfte

ber $immd ibnett $ugetbeilt bat.

©tc geben naefy ber S0?ttte be3 großen JDerfeS,

©eine »tereeftgen Kütten tragen ein runbeS, ge*

wölbtet £)acfy. £)tefe £)äcber, au3 ^atSftengeln

unb blättern geflochten , ftü^ten ficf> auf dauern

innen unb außen, mit bünnen X)ecfen bebärtgt.

9(m (£nbe beä Dorfeö gelangten bte Sßanberer auf

einen freien ^faj »on unregelmäßiger gorm, gebil*
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tc$ ber 9ßatd)e$, unb ber ihm am nächftcn »er--

rcanbten grau , te£ weiblichen Dbetljaupteä. *)

|)ier war ein 3 u fammenffrömen ber 3 tt ^^oner

jeben 2I(ter£, tie ben *pia$ belebten. Sie 9iadjt

war gefommen; aber überall angejünbete JJacfeln

ton Geternholj warfen etn ftarfeä 2id)t auf btef?

berocgltd;e ©emälbe. (Greife fajjen ba mit bem

raucheuben OJo^re in ber -?)anb, unb unterhielten

ficf> t>on ben £agen ber Vergangenheit ; Mütter

fäugten ihre fttnbcr, cber legten fie in thrcSöiegen,

aufgehängt an ben feigen £amarinben; mu
ter baoon oerfucr/ten Knaben , an ben 3(rmen au

cinanber gebunben^ioer uon ihnen am längten bte

&i§e einer glühenben ftohle ertragen fönntc; bie

ftrieger fpiclten 23all mit Saferen, überwogen mit

Schlangenhäuten j anbere Krieger roaren in leb*

haftem 2Bortn>cchfel, beim (Spiele ber reöenbcn

SBürfel; eine größere Slnjahl führte ben $rieg$*

tan$ auf, ober benXanj oom 23üfjrel benannt, mäh*

renb 5Jnbrc ba$u eine 2lrt »on trommeln nur mit

einem ©tabe fdjlugen, auf einer ^Ohtfchel Miefen,

ober auch <*uf einem oterfad) burchbohrten 53cinc be»

9?eheö £öne hervorbrachten , gleich benen unfern*

friegerifcheu pfeife.

*) ©er @ohu tiefer $vau roar ter C5vbc te»

Reiches.
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' ®d;on war e$ um bie ©tunfce, in ber bie

$?lür&en be§ £>ibt*kuö in bcn (Sinoben anfangen ficfj

$u offnen, unb tue ©cfyilbfVöten auf tcn (ianb be8

Uferö fommen, um {tun i'^re (£ier anzuvertrauen

:

bte Jremben Ratten fo lange £tit auf bem ^(a^e bei

fcer fpielcnben Sftenge jugebracfyt, alä ein $inb

n&tbig fyat bitrd) tue §ütte $u laufen , wenn feine

nftutter, um feinen (Bang $u prüfen, ifym t)ie S3ruft

binfyält, unb bann lacfyclnb vor fym t>er rü<fwart§

gel)t. "£a faf) man-alSbalb einen $rci£ erfcfyeinen,

£)er Gimmel ijatte t&n geprüft: feine klugen fallen

m'c^t mefyr beS Xageö £id)t (Bebeugt gt'eng er ein«

fyer; auf einer (Seite frü$te tl)n ber 2(rm einer juu*

gen ?rau, auf ber anbeut ein @tab rem £o(je ber

XJer^atriarcf) ber(£inobe wanbelte mitten burefy

bie freubenoetfe £Ö?enge
j fclbft bie (Baasem fcfyienen

oon Sfyrfurcfyt burc^brungen, unb aU fie ifym naef)*

folgten, festen eö, wie wenn ein 3ug vergangener

3afyrl)unberte ben efyrwürbigeu SCftann begleitete,

ber fo uiel 2Bürbe unb fo viel Siebe bem 2Ilter $u

gewinnen wugte.

9?ene unb feine Begleiter grüßten Um auf euro*

paifcfye Söetfe; ber 2Ötlbe, baoon in tfenntnif? ge^

fe£t, neigte ftd) eben fo vor tfynen. £)arauf na^m

er ba3 2Bort in tfyrer SSttutterfpracfye unb rebete fte

ati: «grembltnge, tc^ wußte nidjtS oon euerm 2luf*

enthalte bei un$. <£§ ijl mir leib, ba£ meine klugen
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euch nicht 51t fefyen vermögen; etnft machte efi mir

Jreube, meine Öäfle ju befcfjauen, unb auf tt>ver

€5tirne $u lefen, ob ftc com £immel geliebt würben.

Sarauf wenbete er ftd^ gu bcr 9Q?engc, bte er um

ftch horte. « 9?atche$, wie tonntet ihr btefe

jofen fo lange alfein laffen ? ©epb ihr ftcher, nie*

malö alä Sauberer fem »du euecm hetmatbltchen

SSoben umher irren ju muffen? SfBijfet, fo oft ein

ftrembltng ju euch fommt, müßt ihr mit einem

unbefletbeten Jufje im Slujfe, unb eine $anb au$*

geftreeft über ba$ SBaffer be3 90?efchacebe ein Opfer

bringen: benn ber $rembling ift »on bem großen

(Seifte geliebt.»

SKahe an ber ©teile, wo ber (Breiö fo geforo*

chen, fah man einen Mataipabaum mit fnotenreü

ehern (Stamme, mit ausgebreiteten, blüthenbebetften

3»eigen: borten befielt ber ßkeiö feiner Tochter

t(m $u führen. (£r feist fleh nieber am Juge

S5aumeö mit 3?ene unb beffen Begleitern ; Ätnber

Riegen auf bie tiefte beö Ratalpci unb beleuchteten

mit ftacfeln bie ©cene unter ihnen. Der alteS5aum

unb ber alte $?ann, auf bie ber röthltche ©chein

fcer geuerbränbe ftel, gaben ftch gegenfetttg eine

feierliche ©chönhett; beibe trugen bie ©puren ber

©trenge beö Rimmels, beibe blühen bennod), auch

nachbem ber 58li^ fie getroffen hatte.

Slmah'aS 53ruber würbe nicht mübe ben ©achem

$w bewunbevn. (ShactaS (biejj war fein Sftame)
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g(td) jene« alten !Ü?armorbüften , roetcfje 9?ut?e auS*

brütfen, oerbunben mit tyofjcr getftt^er ßraft, unb

in beren farMofen 3(ugen bte Q3h'nbf;ett natürlich

crfcfyetut. Der Sne&e erfofcfyener Cetbenfcfyaften

»eretntgte ftd) auf ferner (Sttrne mit jener fetter*

feit, welche un3 an benjentgen, bte beä ©cfic^ted

beraubt ftnb, fo oft übcrrafcfyt} fetjeSnun, bafj

tftir be$ trbtfcfjen ßtcfyteö beraubt, bem ^tmmKfc^cn

ßtcfyte nafyer ftnb, ober fep cä, bafj ber ©chatten be£

Dunfefä,-tn bem bte S3(mben (eben, eine 9fu()e mit

ftcf) bttngt, bte fidr> aud) über bte ©eele »erbrettet,

eben fo, tote bte Diadjt ftttfer ift a(3 ber Sag.

Der ©ackern nafym bte grtebenSofetfe, gefüllt

mtt beu lootjlrtecfyenben blättern be$ Lorbeers ber

23erge. Orr richtete bte erfte SBolfe be$ Dampfet

gegen ben £tmme( , bte jtoette gegen bte (£rbe , bte

brttte ringS um fiel) tyerum. Darauf bietet er bte

grtebenüpfetfe beu grembh'ngen an, Da fprad) $fma--

lta'6 Sßruber: «ßket'S! £0?oge ber §tmme( bta?

fegner, tn betnen $tnbem! S3t|l bu ber £t'rt btefeS

SSolfeS, baö btcfy umgtebt? (£r(aube mir ju betner

&crbe §u geboren.

»

«grcmbu'ng, erioteberte barauf ber SBetfe ber

Söatber, id) bin nur etn einfacher ©ackern, (Sofyu

be$ Dutaltffu 50?an nennt mtcf) (SfyactaS , toetl mau

metner ©tüume etutge Stfnmutfy ^ufdjretbtj id) »er*

banfe bte£ »tettetcfyt ber gurcfyt, bte id) gegen beu

großen ®etft tyege, 2Benn i»t'r btcfy alö 6o&n aufuefc
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ruen, oertiencn wir tarum fein befonbreS Sieb: feit

lange ftnb wir bie greunbe Dnont&io'ö ,
*) beffeu

Su>nne **) auf ber antern (Seite be$ (See'3 obne

Ufer ***) wofmt. 'Die ©reife beineS ßanbeS foabfii

febon mit ben (Greifen metneö £anbeö flcf> unterrebet,

unb ifyrer 3 ett au^ ^an 5 & er Opfern

getankt: fcenn nnfre 5£äter waren ein macfytige*

©efd)(ecf)t. 2Ba3 ftnb mir gegen nnfre 31&nen?

3d) felbfr, ber id) mit tu* fprecfye, wotynte einft

unter betnen Katern: bannte war id) n\d)l gegen

bie (£rbe gebeugt wie je£t, unb mein Warne wiber*

hallte in ben SÖälbern. 3$ fyabe gegen granfreta?

eine grepe (Scfyulb. gt'ntet man in mir einige 2ßei$*

fceit, fo cerbanfe id) fte einem granjofen; feine

2el?ren gebieten in meinem f)er$e*: fcte SfBorte be*

5ftenfd)en ftnb nadj bem bitten be3 großen ©eifted

^aameuforner, wefdje fcad £öefyen befrucfytenber

2üfte tn tanfenb ßänber auSftreut, wo fte fW) tiantt

entwirfein a(3 bleuer CÜ?atö ober alö föftlicfye grüebte.

(Sanft würben meine (Bcbeine in ber glitte be3

Xobeö ru^cn, mein Sefyn , fonntc id), besor tdj

Öinabjleige in ba3 2anb ber (Seelen, meine £)anf^

barfeit bewetfe« fcurcfy irgenb einen, ben WHfbwc*

gern meinet Oafcfrcuntcö im Sante ber SBeipcn er«

geigten Xu'enfr.

»

*) ©er fran*3ftfct>e ©oufcerneur.

**) Der £cmg i?cn granfretdj.
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©o gefprocfyen , bcbecfte ber 9iefror tcr Siatcfjej

fein £>aupt mit fem Hantel: er friert ftcf> in einer

großen Srtnnevung %\\ verlieren. Die Schönheit

be$ ©retfeö , ba3 £ob einem gebilbeten Sftenfcfyen

»oit einem 2Bi(ben ber 2öüfTc ge$ottt, ber 3iame

Sofyn cinvm Jyrembeu gegeben , tiefe hci^icfye (Sitte

ber 9ßaturoo(fer atte 9J?enfd)en al3 QSerroanbte $u

bel)aube(n — alteS btefeä rührte *ftene auf ba$

tnnigjrc.

Oiaci) einten Sütgenbltcfcn ccö (Stiüfcfjmeigenä

begann (SfyacraS aufä neue: « $rembling au£ bem

£anbe ber 5ftorgenrotl)e, habe icfy bief) recht »ernom*

inen, fo fcfjetnt eS, bn bifr gefommen , um hier ftt

ben Kälbern jn wohnen, wo bie ©enne nieber*

geht. £)u beginnft ein gefährliches Unternehmen;

kitcfjt fo kidjt ifl e£, a(3 bu benfft, auf ben <Pfaben

beS D^e^cö umher ju irren. SSohf muffen bir bie

$?anttou beS UnglücfeS fdjwere träume gefenbet

l?aben, nm fctdj einem ffefcfyen @«tfdjl«ije 51t brin*

gen. (£r$3hle nn3 beine (Sefcf>td>tc r junger gremb-

ling: beim au3 ber grtfct>e beiner Stimme nnb auö

beinen geftfjmeibigen 5Jrmeu, bie ich berühre, fcfylicjje

id), ta£ bu noch in bem Witt* ber ßctbenfdjaften

btjr. £>tt wirft hier £>cr$en ftnben, welche $?irge*

fühl beinen Reiben fcf>enfcn. Sichrere ber (Sacfyem,

tie und Juroren, fennen bie ©pracfyc nnb bie (Sitten

beineö ßanfceSj and) roeipe Scanner wirft bu t)ter

unter ber Spenge bewerfen. 6ie finb ©ohne beineS
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£anbe$ , 93emobner ber SSefle fftofalie : fie werben

öoÖ S^eube üon ifyrem £anbe bid) reben fyoren.

»

§Imalien3 23ruber entgegnete mit bewegter

Stimme: « 3 " dotier / m^n 2eben ift o^ne benf*

würbige (^reignifle, unb 3tene$ £er$ läjjt fidr> ntct)t

erjagen.

»

2iuf tiefe furj abgebrochenen Söorte folgte ttefeS

Stiüf^wetgen : bie 53(irfe bc$ Kruberg 9lmaltcn3

glühten in einem büfrern föeuev j ©ebanfen mähten

fid) jufammen auf feiner Sttrne unb »erteilten ftd)

wieber gletd; bem Öewotfe j ein leifer Schoner fcr)ien

bie Sorten feiner «Schlafe ^u bewegen. $aufenb

terfdjie&ene (Jmpftnbungeu erhoben fid> unter ber

5)?enge : bie einen hielten ben grembling für einen

ftnnlofen Sporen, bie anbern für einen tyooern ©eift

in mcnfdjft'djer ©eftalt.

(Sfcactaö fketfte feine &anb anö in ben (£d)atten

ber Dtacfyt, ergriff ^fteneS §>anb, unb fpracfy

:

«grembltng, oer$ei()e meiner uubefc^eibenen S5itte

:

bie ©reife finb nengierig: gerne fyoven ftc ©efdjtd)--

ten, um ifyre ßefyreu anbringen $u tonnen.»

*Kcne wieber befreit von ber ßaft feiner nieder«

brücfenbeu ©ebanfen unb burefy ,baö ©efüttf bcö

neu für ihn beginnen ben gebend erweeft, bat (Et,au

ta§ , iljn unter bie Ärieger ber Sfiarcfje$ aufnehmen

$u [äffen unb ü)i\ $u feinem ©pfyne §u machen.

S^cr (Sad)cm erwteberte : « bu wirft eine blatte

in meiner £)ütte finben, unb meine alten 3 a ^ re
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werben ftcf) barüber freuen. Sltfcin bic ©onne
ift abmfcnbj nur crft nacfy ber i'irffet)r beö Ober?

fyaupteS fanuft tu oou mir a(ö <Sel)n aufgenommen

werben, ©aftfreunb, benfc mot)( nadj über ben

(£ntfd)hit;, ben bu faffen willft. Sötrfl bu aucfy auf

unfern 3(uren bieOfufye ftnben, bie tu auftauen fudjft?

S3tft bu »erjlc^ert, nie in beinern ^erjen traurige

©efynfucfyt nacfy beinern QSateHanbe $u empftnben?

5lUe3, waö ber Sanberer erreicht, befte(;r oft nur in

bem 2öecfyfe( oou Säufcfyungen uub Erinnerungen.

X>er DJfenfd) nä&rt in feinem $3ufen eine (sel;nfucfyt

nad) @(üdf, bic nie fh'rbt unb nie geftttft wirb. £)ocfy

gicbt eö in unfern 2öä(bern eine ^flanje, beren

231ütfye niemaß ? criüdft : ed itf bie Hoffnung.»

(So fprau) ber ©acfyem; bie ©tärfe mit ber

SIMbe oereintgenb, gltd? er jenen afte.n Eicken, in

benen bie Lienen ü)ren £onig oerbergen.

ßljactaö eröeb ftet) , geftüjt auf ben 2frm feiner

Xocfyter. SlmnftenS trüber folgt bem (Samern,

melden bic ?[T?en 3c bicfyt um ifyn gebrängt naefy feiner

glitte begleitet D?ene'£ güfyrer fetjrten wieber 5U

bem Jort 3?efalte $urücf.

Snbejfen war 9?ene in bie &ütte feinet (3af^

freunbeS getreten, welche oier fcerdtcfye Pulpen-

bäume befdjatteten. £0?an wärmt retneS SBaffer in

einem (Defa^e oen fcfywarjcm (Stein, um bem 53ruber

2lmalien§ bie güf& $u waf^en. (SfyactaS opfert ben

5JD?anitou, we(d;e bie grembltnge fcfyü^en: er jünbet
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$u i&rer S^re Blatter be$ 2Betbenbaume$ an. 'Senn

bte 2Öetbe ijt angenehm ben ©etfrern, tue ben 5ßan^

berer fcfyüjsßn, weil fte am Ufer ber glüffe roacfyfl,

bte ein 23i(b ftnb beö umbcrtrrenbeu geben*. £)ar*

auf reicht (SfyactaS Stfcne tte gafHicfye Äürbtöflafcfyc

bin , au3 welcher fcfyen fccb$ @efd)(ecfytev ben ©aft

be$ 2ft>orn getrunfen Ratten
$ fte luar befreiet mit

blauen £tta$intben, bte einen füpen £)uft serbreitc;

ten: jwet 3nbüncr, berühmt bura> ftre« crfmbc;

rtfcfyen ©etfr, Ratten bte (Seiten ber Tjlaföt Derart

bet unb bavanf bte ©efcfyicfyte etne$ in ben SBatöem

»ertrrteu 2Banbercrö gejeicfynet 3?ene befeuchtete

feine ßippen au$ ber jerbred^ieben ©djafe unb gab

fte ben ^itternben §)änben beö S8efd?ü£er3 in ber

Gn'nöbe jurücf. Die griebenSpfeife mit einem fippfe

aud rorbem (steine gefertiget, würbe aufS neue bem

35ruber Slmaftenä bavgeretc^t 3 u 3^e5
'

c fel** man

tl)m x>er 3voet junge Xauben, *>on t'brer SQcutter mit

ber S3eeve beS 2öad)Mber genarrt, ein ©ericfyt,

nmrbig ber Safef etneö ftonigeä. Sfcact) geenbetem

•Dtftable erfdjicn ein j'ungeä OJZabcben mit uncerbütk

ten Sinnen »or bem Si'embling, (Sie tankte nacJ)

bem Siebe ber ©afifreunbfcbaft, unb fprad?

:

«©ruf? btr, ©aft beö großen (Betfteö 3 ©rutj

bir, ^ciligfler ber Scanner! 2Bir Gaben für btcf)

£0?ai3 unb ein ßager. ©ruf? btr, ($aft beä großen

©eiftcö
3
©ruß btr

, fyetu'gfter ber Scanner !

»
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So* junge Räbchen faßte fcorouf ben ^rembling

bei ber £anb, führte i&n JU einem ^Bärenfelle, bad

ihm al* Soger Metten fotttc , unb $09 ficf> bann gw

ihren Kiffern jurücf. Ofene (te^ fleh nieber auf ba3

ßager beS 3*§er3, unb genej? feine* er Iren ©chlofeö

bei ben Sffatchej.

SfÖä'hrenb baö SSctf ber ©omte ftch noch mit

Spielen »nb gefren befchäftiget, brängt ein »er«

hängm'£ooftc$ @d)uffal allenthalben bie (Sxetgm'ife.

S3erloifenb bie mit feem (Schweige ber Vater befruch-

teten ©eftclbe, femmen 3üuglinge in (Wenge gerbet,

gleich frem ben *)>flan$eu, entrujen bem fronen S5oben

JranfretchS , um burch ihre nudelte Verbannung

bie Sßeftfc $u beoolfern, meldte ber SOtfefchacebe tffft*

fehltest, ba wo er on feinen Ufern ben lieblichen

SRamen 9?ofalien$ nennen fybvt. Zerrter , ber in

SReusÖrleon-3 bie weiten Slawen SonifianaS regiert,

ferner befiehlt Shepar, bem tapfern Anführer ber

gron^ofen im Sanbe ber 3aotthe$, feine Krieger $n

&a$feri; um bann, wenn c£ nothig fei;n feilte, felbfl

bie ©raber ber Subtaner nicht mit ber ^flwgfchor

unb bem (Spaten 511 »erfchonen. 3l(§balb giebt

ilvepar feinen ©chooren ben 95efehl, bei bem erften

(Schimmer ber SDtforgenrotbe ftch an ben Ufern be$

5(uiTe* ju entfalten.

&
v

aum glänzten bie (Strafen bei bergen* »on

bem Sßnfen öeö atlantifchen -JJieereS jnrücf, fo

erweeft ber Samt ber trommeln unb bat ^cfjmettcrn

5*



6S

ber trompeten ben im £tlU rufyenben ftrteger.

£)ie Grinöbe erfdjricft barob unb bewegt ifyre grünen

ßocfen, ba$ £aub ber 2Öälber. Der ßärm beö

Krieges bringt in biefe 9?äume, tn welchen fett

ber Öeburt ber 2Belt nid)U ati ba$ Siechen ber

Stifte, ber (Sekret ber &irfcf;e unb ber ®efang ber

$ogel mtberfyallte.

95et btefem 3 etc^ ett ergebt ber @ott ber <2fcr)lacfj-'

ten, ber btwtfcurfttge ^rcöfout *), ergeben bie an* I

bern ©eifter ber ©Ratten ein greubengefcfyret. Der

(£ngel beö (Rottes ber £eerfcf;aaren antwortet tfyren

Drchmgen , bie golbene 2an$e fdjlagenb an ba6

biamantene ©cfyilb. (So ift ba3 9? aufcfyen MOaan,
wenn Slmerifa'S ^(üffe il;re Urnen füllen unb atte

5umal bem alten QSater jufrromen. Der Ocean

bricht feine 2Bogen mit ©ctofe an ben flippen «nb

fcfyäumt- erzürnt fyebt er fiefy empor, tfürjt ftd) auf

feine Söfcnc, trifft fte m»t feinem Drct$acf unb treibt

fte juruef tti il)r fcfyla*mretd)e3 93ett. Der franjo*

ftfdje Slrieger l)ort jenen ßärm ; er fpringt auf vom

Sager, gleich bem ©treirroife , ba3 feine Dfyrcn

aufrichtet bei bem flirren ber SBafen; e$ öffnet

bie bampfenfcen Duifiern, eö erfüllt bie Cüfte mit

feinem Reffen ^Biebern, beißt in bie ©$?äftf$n feiner

Strippe, bie e£ mit (Schaum bebeeft unb in allen

• #
*) Der ®d|r ober ©Ott be$ Krieges oei ten

/
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fetnett Bewegungen $eigt e$ Ungebulb, Tapferkeit,

2inmutt> unb S3el)enbigfett.

(£ine allgemeine Bewegung belebt Cager unb

93efte. Sie Ärteger, bie 511 guf? fämpfen, eilen

naef) ben $ufammengelegten Staffen ; bte Leiter

fdjroingen ffcf) auf ifyre Kenner 5 man J?ört ba3 ftlir*

ren ber Letten unb ba$ bumpfe Dfollcn be3 fcfyroeren

©efcfyüfceä. Ueberall gtanjt ber ©tafylj überaß

flattern granfretcfyS gähnen, jene unfrerbftcfyen JJafj*

nen eben fo mit Farben bebeeft, rote bte in ©cfylad^

ten gealterten Ärteger. S)a3 £eer breitet ftd) au3

längS be$ SO?efcr>acebe, (5t)6re frtegerifcfjer SDtfuftf

begeifrern mit t&ren ©iegeSroeifen alle bie Sapfern,

roäfn*enb man nad) bem Xafte bie 902ü£e be$ @re?

nabierö m'dfett fteJjt, ber auf feine 20 äffen fytngelef)nt,

frofjlicfy ben Bewegungen ber 99?uftf folgt, aber mit

einer SJröfyltcfyfeit , bie ©cfyrecfen einflogt,

Softer $inemoft;neS, ber treu im (Sebäcfytntjj

beroaljrenben ! bie bu et'njr bcfeeltefr ben belpf)ifd)en

Dreifug unb £)obona3 Xauben
5
©otttn, bie bu mit

(Sefange roeileft bei £omer'3 Ofu^eftätte am ein*

famen Orte auf bem Uferfanbe beS ägetfdjen 50?ee-

reö 5 bte bu ntcfyt fern oon bem alten ^part&enope

ben Lorbeer fproffen liefjefr au$ bem ©rabe Virgils

;

90?ufe! »erlaffe einen SUtgenblief jene fangreicfyeti

lobten unb i&re lebensvollen S^efte ; &erlajfe 2lufo*

tuend ®ejtabe, bie SSetten beö (^perdjtuS unb bie

(Sejtelbe, roo etnft Xroia jranb, fomme, begeijrre
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micf? mit beinern göttlichen £auche: auf ba§ ich eö

vermag, bte gührer unb bte ©paaren jeneö unbe*

flegten 93olfe$ 51t nennen , beffen Sparen felbft ben

Slthem, Äalliope, beiner unsterblichen 23rufr er?

müben fbnnten.

3« fcer 50?ttte beä £eere$ erfcfn'en jene (Schaar,

in himmelblau gefteibet, welche 93ellona'ö Donner*

feile fchleubert; bie ©chaar, welche foft tn allen

Gefechten bengranjofen ben glüeflichen (Erfolg gtebt;

l'unbig ber ttefften SBijfenfchaften, macht fte ben

(Sem'uS bem (Stege btenfrbar, 5tetn 93olf fann ftch

einer gleichen ©cfyaar rühmen, Solarb für>vt fte an,

ber unerfchütterltche golarb, ber in ben größten

fahren ben 23ogen ber $ugel ober 53ombe mißt, ben

&ügel $etgt, be^en man ftch bemächtigen mufj, ber

auf bem blutigen ©anbe be3 £ampfpla£eö, mitten

jwtfc^ett glammen unb Xob, ^«thagoraS gtguren

unb Aufgaben §etcr)net unb aufloft.

£)a$ &eer ber (Streiter §u guf?, roetf? unb leicht

wie ber (Schnee, orbnet fidr> rafch oor bem $efd)ü§e,

ta$ glammen unb Sifen auswirft. 9Ü?arfetlle, bef*

fen ©aleren ben alten 9fal htnauffchtffen, ßorient,

bag feine (Schiffe bi3 nach ben beeren XaprobaneS

fenbet, Xouratne mit feinen foftltchen grüßten,

glanbern mit feinen blutgeretheten Ebenen , 2t)oti,

baä rbmifche, ba$ germanifcfye (Strasburg, £ou*

loufe buvch feine Xreubabeure verherrlichet, Rheims,

WD bte Könige ihre Ärone holen, ^partä, wo fte
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bte trone trögen; olle ©tobte, alle ^romn^en,

alle Klüfte (SalltenS, fenbeten tiefe ruhmooden Arie*

9er nach 9lmerifa.

3hre SBaffen ftnb tucf)t mehr bog (Schwert ober

ber 2Öurffpicß j flc fchmücfen ftcf? nicht mehr mit Der

weiten 5 ofe unb mit Letten ron ($elb : fte tragen ein

Feuerrohr, rerfehen mitber2Baffe oon23ajonne; t'hr

ftlcib tft gleich ber ßüic, bem ©innbilbe »on granfc

roctjS unbefleckter (£hre.

Slbgetheilt in fünfzig &eerhaufen wirb biefe

furchtbare ©d)oor ron fünfgtg auSerlefenen gührern

befehligt So $eigt ftch ber unermübliche % ouftaüt,

geboren in ben (Ebenen ron 35auce, wo golbene

(Booten wallen, ber rafcfje 5lrmagnac, getaucht

gleich bei feiner ©eburt in jenen gluj?, tefferi 2Bc^

len 93?uth unb 2Bi§ einflößen, ber onöbonernbe

Xouroiöc, erlogen in jenen graSretchen Xholern, wo

bie ^Bäuerinnen in hohem $opfpu§e nnb in fetbenem

ßeibroefe ihre £äu$e aufführen. £)och wer tonnte

fte alle nennen bie ruhmoollen ftrieger? 53eonmox

noir, hervorgegangen ouö ben gelfcn 3lrmorica'$,

(SaufanS, ben bie ^örtliche Butter bei Sonro'ö

thtetle gebar, b^lumale, ber ben 2Bein »cnSfi eher

gefoftet hotte als ber 2lmme 20?ilch, (Saint; 2lulaire

ron DitmeS, aufgeworfen unter einer römifchen

Säulenhalle, ©autter »on *)3ari3, beffen glückliche

Sugenb bohiu floß jwifchen ben $ofen oon gontenn,
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©enard (£tcr;en, unb ben (harten von (S^antilln,

QSerfailteS unb (£rmenonüi(le.

Unter btcfeu tapfern güljrern bemerft man cor

aßen ben jungen Slrtagucte: t'dn jeicfynet au$ bie

<5d)bnt)cit fetneö Slngeftdjtg, ber 3ug »on 90?cn*

fcfyenfreuubltcfyfett unb ©üte, ber bte 5lübnfyett feineö

93licfe3 milbert. Gtr folgt ben Jahnen ber Sfore,

brennenb »or $3egterbe, fein 25lut für granfreicr) ju »er*

gießen, aber er oerabfcfyeut Ungeredjttgfetten. 50?e^r

al$ einmal vertreib igte er im 9?atl>e be$ $riege§ bte

unglütfltcfycu 3»^ ö«^r gegen bte £)abfucr;t ifyrer

Unterbrücfer.

&uf ber Itnfeu (Seite biefer (Schaar befynen ftcr;

auö bie teilten ©efcfyroaber jener Leiter, ben

Kentauren »ergletcfybar
$

grün ift t'fyr ©eroanb , unb

ein Dracfye fcfymücft t'fyren £>elm. 5Iuf i^rem Raupte

wallt
%
ber £>clmbufcr; nad) ben ^Bewegungen be3

S^ennerS , ber ftcr; faum in ben 9¥eil)en feiner ®e-

fährten ^urücfyalten la£t. £>ie güße ber Leiter

betreibet fcr/war$eö Seber, bem rotlben Düffel ent*

nommen ; ein langer ^allafdf) fernlagt an ifyre Senben,

wenn fte bic (£rbe mit bem ßetbe ifyreS^ennerS flret-

fenb, fid> mit ber ^iftele in ber£>anb auf bengeinb

ftür^en. SRacr) bem StBecfjfel SBeüona'S fielet man fte

fjerabfteigen von ben golbbemdljnten hoffen, ju

gufj auf £>6l)en fechten, ftdf; wieber binauffcfymingen

auf bie *)?oj]e, bann auf8 neue berab eilen unb fyim

auf. Siefe Krieger erblicften faft alle ba$ Sufjt beö
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$age$ mcfyt weit oon jenem Stufte, wo bie (Sonne

einen teilten Sem reift, geeignet, beö ftrtegerö

£)urfr in ber &i£e ber (Sdjtacfyt $u jtitten. (Sie ge*

fyorcfyen ber (Stimme beä glän$cnbeu QSttXavö.

Stuf cem entgegengefet^ten ginget be£ £cere£

$eigt ftd) unbeweglich bie fdjwcrgerüfrete Leiter?

fefyaar. 3f)r Ätet'b trägt b^ Swbe eineö bunfeln

33lau, belebt burefy einen glänjenben (Streif , 2luro*

renö (Soleier entnommen. Sie Xrobbetn, »on

gefponnenem @etbe gefertiget, bewegen ftd) auf nnb

«ieber auf ityren (Schultern tiad) bem abgemejfenen

$rabe üjrer ^ferbe. £)cr galltfdje $ut bebeeft bie

(Sttrne btefer Krieger. (Sein feltfameS Dreiecf tjl

mit einer meinen 3?ofe gefcfymucft, bie oft bie £anb

einer fd)üc^ternen3ungfrau barauf befefltgte. £)ar^

über matten (eichte gebern in einem frönen SSufdje

oerbunben, ©u warft cö, tapferer 9iemour3, ber

biefe friegSberü^mten^ofie §u ben (Scfytacfyten führte.

StBie tonnte id) aber oergefiien jener ^)^a(anr,

bie im dürfen beö ganzen £eere$ aufgehellt, gegen

Uebevrafcfyung be$ geinbeö fcbüt5en feilte? ©eilige

(Schaar »on Stcfertenten uno Ritten, fyerabgefttegen

üon £eloettenö Reifen, befleibct mit bem ^urpur

be$ SlriegSgotteS, nod) tft in cuern tänbttcfyen £)än*

ben bie &elbarbe, womit eure Sinnen bie Xprannen

burdjjrießen : mitten in ben Uuorbnttugen beSCagerS,

mitten in bem 2krbcrbnijfe ber neuen £zit bztvafyt

it)v eure erjren Xugenben. 9iie »erläßt eud) ba3
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SinCenfen an eure laublicfyen 2Bot)iiungen $ nur mit

©cfymerj fe^t tfcr eurf) oerbannt auf fremde lüften,

unb forgfältig »erlittet man e3, eucf) jene »ater*

(anbifc^en 2öetfen fyören $u laffen, bie eud) erinnern

an eure.Q3ater, enre 9D?ütter, eure 23rüber, eure

©cfymeftern unb an ben ßaut ber gerben auf euern

23ergen.

ddad) l?at unter feinem 23efel)fe bte <Sol?ne

£eü§; er flammt ab »on einem jener ©cfytoetjer,

bte an beS britten £)ctnrid)3 (Seite bte »erlaffenen

Milien mit tfjrem 23fare bene^ten. ©lütf(td) bie

©o&ne biefer fremben ftrteger, wenn fte auf ben

Stufen beö ßouore nidjt baffelbe Opfer erneuen

!

$^inxi<$) , ber ^anabier, füfyrt bie ©cfyaar jener

fyaibmtfben $van%tftn ber QSorfyut $u, fte, bie

tebenSfrtfcfyen ©ofcne au§ ben Sßälbem ber neuen

2Belt. Stefe S^S 6*/ D ^ lie fefte Orbnung unter

cinanber gemifdjt an ber ©pt§e be§ $>eere3, tragen

aB einziges (Bemaub eine linnene Xumca, bie ein

(Sürtel an bte Ruften anfcfyltefjt; ein 3^e3 et1 ^Drn

tn ftd) bergenb 25let unb ^uloer tft an einem

23anbe an tfyrer Sßruft fcefejrtget ; ein fnr^er

gezogener Karabiner tätigt tote ein $6cfyer über

t&ren ©djuttern. ©elten fefyfrn baS 3* e*/ un ^

gleich gefetyteft »erfolgen fte bie 9J?enfcfyen in ben

2Ba(bern, rote fte ben £)amml)irfd) »erfolgen unb

ba3 3^el?. 2ßetteifernb mit bcnSBMfern berßtnöbe,

J?aben fte tfyren @efdjmacf angenommen, tfyre Birten
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unb tljre greifceitj fte oerfteben beö gcinbeS ©puren

511 entbetfcn, tti Hinterhalte t&n locfen ober aucfy

mit offener (Sentit an ben Orten, »0 er ©d>u§

fwcr>te, anf t(m cinjufturmen. Vergebend würben

biefen fanabtfcfyen Säufern »oraneüen wollen jene

Leiter »on ber Sonau, mit ben bt'3 $um gujje fjer*

abretcfyenben 23etnfleibern, mit bem pelzgefütterten

Ceibrocfe, ber lofe befefh'gt in ben ßüften fpteft, mit

ber morgenlanbifcfyen SOtfüjje, mit bem oorroärta ge*

richteten ©cfynurbarte; «ergebend bte ^auburen,

itjre Söcgletter, auf ityven fletnen Xartarrojfen

:

weniger fcfynell i'ft bie über benSÖetten fyinfcfywcbenbe

©djwalbe, weniger leicfjt bte glocfe bte ein 2öinb

bem 25infenrofyre entführt

£)te Ärteger cilfo oerfammelt, befe|ten wteetn

€>aum bte Ufer bc3 gluffeä. ©iW/ ba erfcfyien auf

einem weißen D^ofTe, bem frei umfyerfcfywetfenben

©ofyne ber mertfantftyen Reiben, (S&cpar, mitten

in fetner ftrteger ^Begleitung.

(Geboren unter ben gelten ßurenburg§ unb

@atinat'$ lebte biefer alte ÄrtegS&elb nur für Die

Staffen ; bie Seit mar für tfyn ein ßager. Umfonft

Ijatte er Speere burcfyfcfyijft ; fein SSlid blieb immer

etngefdjränft auf bem Stveiü ben er anfangt umfaßt

fyatte, unb feinen 5lugen erfaßten baö noefy wilbe

JKmerifa gleich bem gcbtlbeten (Suropa. ©0 fennt

ber fleißige ©etbenwurm, ber baö fdjönfle (Sc*
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fpinnfte webt, nur feine golbne £>ülle, unb fann

nid)t tn'nauä feinen S3(trf ruhten auf bie 2öelt.

£)er gclb^err nal)t, unb balb l)äft er an, einige

©dritte »on ber erfren (Sajlacfytreibe beS £eere§

entfernt. Die trommeln wirbeln, bie $ül)rer

eilen an ttjre *piä'£e, bie Äriegcr richten fidr) tn tyren

9?eif)en. 33et bem ^weiten 3 e^ ß» ftefyen bte9?etyen

feft unb unbeweglich, gletcf) ber 50?auer einer ©tabt,

auf beren Rinnen friegerifebe galmen wefjen.

Sie trommeln fcfyweigen. <£in 3?uf ertont, unb

er fliegt bie ©cfyaaren fyinab oon güljrer $u $ü()rer,

wie oon Sßtberfcatt ju SStber&atf. Xaufenbe »on

Feuerrohren, ceu ber (£rbe gehoben, fcfylagen aße

auf einmal an bt'e (schütter be£ Jufgängcrd: bie

Leiter jie^en bie ©cfywerter. 3&r ©ra&l flimmert

im Sickte ber (Sonne, unb mtfcfyt feine Q3li£e mit

ben bret'fad) flcf> tjinjtefyenben (Blanjwellen ber 25aio*

nette. (So glänjt wäfyrenb einer 2öinternacr;t ein

einfamer Drt, wo fanabifcfye ©tämme baö $ejr t&rer

(Botter begeben: auf ber feft geworbenen Oberfläche

eincS SlufifeS vereiniget, tanjen fte bei bem ©Cheine

überaß angejünbeter F^ten ; bie »om (£ife gefejfels

ten SBaflTerfalle, bie fdjneebebccften 55erge, bie mit

$rt)frall behängten Salber flimmern im ®lan$e,

unb bie 2Öi(beu glauben bie ©eifter beä Sßorbeä ju

fernen , wie fte in SolfenfRiffen mitglammenrubern

burcr; beö SftorbfcfyeinS $itternbe $euerröt&e bafyin

fcfyweben.
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3e£t t&etfen ftcf? bie ©cfy(acf)trcil)cn bc3 &eerc£

oon einanber unb öffnen bem gelb^errn gerabfytn;

laufende $3ege. (£r burcbfcfyrettet ftc (angfam, mit

prüfen bem 23licfe betracfytenb bie feinem 53efe^fe

untergebenen Ärieger, g(eid) einem ©artner, ber

bte 9?eü?en junger 33äume burdjroanbeüib, mit ferg;

famer &anb ttyre SBurjetn befeftigt unb ifyrc 3wetge

orbner.

(Sebalb bte ^eerfcfyau geenbet, beftetjlt (£()epar

ben güfyrern, ifyre ©paaren in ben maoortifcfyen

(Spielen ju üben. (£r gebietet, unb bie trommeln

erfcfyatten. ^(öfclicfy fjebt jeber Ärieger ben h'nfen

gu$, unb ftreeft ifyn au3, mit ber^raft unb feflen

(Stcfycrfyeit eineä £>erfu(e£. £)a3 ganje <£>eer mögt;

feine gleichen (Schritte belegen ftd) naefy bem Sftafje

ber £romme(. Der Krieger fcfytoarj befleibete gü#e

öffnen unb fcfylicfjen lange D?ett)cn , ficf> freujenb rote

bie (Scfyeere in ber £anb eineä jungen OJfabcfyen,

meiere fünfHicfye ©eroänber jufd^neibet. 23i3roei(en

fcfyroetgeu bie (Befäfje von (£rj, überfpannt mit jtar*

fem $eße, roenn ber Ü?icfe, ber tfynen »oranfcfyrettet,

baö 3 c^ en giebtj bann erfüUen taufenb Xonroerf*

$euge, bc$ SleoIuS ©cfcfyenfe, mittlrem ßaure bie

2öälber, roäfyrenb bie 39m^n 111 ke$ 90?o(>ren

&anb fyod) in ber Suft ^ufammenfajlagen unb g(eicf)

§roci (Sonnen ftcf> btefyen.

Tiid)t$ rounberbarer sugletd) unb fcfyrecflicfjer,

a(3 biefe Jhieg^fcfyaareu naef? bem Xene ber -JOiufif
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fca&ui$t'e&en $u fefcen, a(d begonnen fte einen feftlt*

djen £an§! SKiematib fann fte flauen, ofme oon

ber 23utf) ber (Scf^acfyten ftd) getrieben 31t fu^en,

o()ne cor Regierte $u glitten , ifyren Jftufym unb ifyre

(SJefa&rett $u feilen. Die ©paaren 511 $u§ fluten ftcf)

auf bte^fteiterfcfyaaren ber betbcn ^fügel wie auf $wei

>pole. 33a(b flehen fte unb erfchüttern bte Gnuobe

mit einem bonnernben ÄnaU'e ober mit einem anM*
tenbcu geuer, welcfyeä bie ©tfjfacfytreifye fyinab unb

fytnaufjleigt, g(eicf) ben SSinbungcn einer ©dränge;

balb fcitfen fic atte jumat bed 53aionette3 ©pi§e, baS

in ben Rauben ber granjofen fo tobtbringenb ift

Die 2ööffett nieberlegen, wieber ergreifen, auf bte

©cfynlter fcfywtngen , jur Begrüßung gleicbfam anbie*

ten, fte täten ober ftd) auf fte $ur9?u&e 511 fernen—
aUeö biefeö erfcrbert faum 2lugenblicfe jur Slotffü&i

rung bei tiefen ©oijne« beß ©itgeS.

3(nf biefe 2B äffenÜbungen folgen funjTrctcfyerc

Bewegungen. 9{bwed)fclnb verlängert ftcf> ba3 £eer

unb jie^t ftd) jufammcn; ^tcr fcfylingt c3 ftd) in ein?

anber wie gtoraS jvovb, bort wad)fr eä an wie bte

©eftalt einer forinflfotfdjcn Urne: fo oft biegt ftd)

t\id)t ber £0?äanbcr, unb 5?rtabnen3 $an$ auf bem

(Sdjtlbe 3(d)ü(eu£ eingegraben, geigte weniger Söinbun;

gen al>3 bte labprintfetfdjcn ©cfyltngungen , welche ba-

matö 03?ar3 6ofyne auf ber Gfbtte %roorbrad)ten. Sic

gü&rcr (äffen iljre ©paaren atte formen barftetfen,

welche Urania jetcfynet unb mt£t, ©0 fpannen bietfin?
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ber garte gaben cen ©eit>e über ifyre garten Singer;

el)ne fcaö jerbredilicfye Äunftgerocbc ju vermtrrcn,,

cf?ne eä r$u $erfti>rcn, legen fte e$ ba(ö cm3 einan>-

fcer $u-einem ©tevne, balb lulfcen fte ein $ren$;

fte fd)(ie£en e£ $u einem Greife , itnfc mit (angfamer

5Öcvficf>t öffnen fte fcen Äreiä $u einer 23iege.

Sic onfciancr Da oerfammelt, bewunderten tiefe

Spiele , unter Denen fcvebenfce Stürme opr ihnen

verborgen waren.
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3 K> e i t e 6 « 4

©atan fcfywebte ut ben Stiften über 3imertfa. (Sr

warf einen 93ltc? vott äkqroeifluug über tiefen $&cü

ber (Jrbe, roo ber (£rli?fcr t&n »erfolgt, bev ©onue

gfeicf), bie ron &eti Pforten be3 9tufgangeä ftd)

erfyebenb bie £inifeÜ}cit »erfcbeucfyt. (Sfyili, $eru,

lÜ?erifo , Kaltformen ernennen fcfyon bie (§efc§e be$

neuen Q5unbeo; andere djriftiicfye Kolonien bebecfen

bte Küjlen beö axht\ii)d)m Sföeereä, unb $3oten be«

|)ettg bringen Den Silben ber @tnöbe bie ßefyrc

beö wahren ©otti,

3> (Satan, erfüllt mit ©cbanfcn

ber Dfacfye, flieg fctnab in bie &etfe, um ben D^atlj

ber gefütterten d>eifl:e t* |it oerfammefn.

@r entfaltet ror feinen ©enoffen be3 3amme *^

ba£ ganje ©emälbe, atteö beflfeit, roaS er fdjon tfyat

5«ni SJerberben bei menfcfjlicfyen ©efcr/lectyreo
1

, roaS

er tl)at, um bie gefcfyaffene 28e(t jtüifrfjen fidr> unb

bem ©cfyopfer ju t&etl&t, um auf ber drfee ba$

Q36fe bem ©uteu entgegen $ufictfen, unb jenfeitö

ber (£rbe bie £>ö#e bem Gimmel. (£r fdjlägt ber

fiudjbcbecften St^aar einen legten Kampf »er 3 er
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be$ ^efttanbeö ber neuen 2Belt bewaffnen 5 er n>tff

fle äffe $u einem roettumfajTenben 23unbe »erctmgen,

jum Xob unb QSerberben ben <St)vtfi-en*

3n ber 9Q?ttte ber iftatd)e$ bemerft er bte 2eu

benfcfyaften, bte fem Unternehmen förbern fonnen.

«Dotter 2miertfaö, ruft er au$, mtt nur gefaffene

®etfter, tl)r bte xt)v eudj anbeten (afit unter ber

©djfange ®ejta(tj t'fyr, bte man anruft als bte ©el-

fter ber S3tber unb23ären; tfyr, bte t'^r unter bem

Kamen ber?0?amtou bte träume fcf>afft, gurdjt etn*

floßt unb £>oflfnung gebet ben mtfben Golfern; ttyr

enbltd), bte tfyr tn ben (Stürmen fycutt, unb tu ben

^ajferfturjen brüfft, bte t'fyr gebiete* über btefcfyrecf*

Kcfjc ©ttffe ber SBäfber. — Itye äffe ergebt eudj, eure

SUtare 51t »ertfyetbtgen. Verbreitet um eudf) Xäu*

fcfyung unb£)unfe(; facfyt an affentfyal6en3rotetrad)t,

(£tfetfud)t, oerbrccfyenfcfye ßtebe , £>afj unb Dfacfye.

50?tfd)t eud) unter bte <3pte(e unb bte SSerfammlun*

gen ber Sftatcfjcjj aöe§ jetge ftd) ate Söunber bet

Jütenfcfyen, bereu £eben nur ftampf unb ©ptet tjl,

3cfy »erbe eud) metne 23efef;(e erretten; »DÜfü^ret fi^

mit (Et'fer.

»

©prad)^, unb bte £offe ergebt einen brüffetu

ben (2>dn*et ber greube , ber btö tu bte 2Öä(ber ber

neuen 28e(t bringt. SIresfeut , ber Dämon be$

^rtegeö, Sftfcaenflf, bte $ur Dfadje ret$t, ber £>fe

mon ber »erbrecfrertfdjen Stebe, tattfenb anbei;;
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rjöllifcfyen Mächte ergeben ficf? , um baS ^orfjaben

be3 gurrten ber gfoftertuffe $ti unterfTü^en. (£r felbft

begiebt ftcf> auf bte C^rte unb fucf>t ben tarnen be-3

@erüd)tc$ auf, ber bei bem Ijöllifcfyen 3?atl)e gefegt

hatte. —
Sie ®onne geigte ebeu tfyre erfreu ©trablen, a(£

2tmalicn3 35ruber tn ber glitte teö 2'ötlben bte

klugen fcem Sickte öffnete. £>cr 23a jt, mcld^cr bte

Untre ber 2Öe&ming bübete, war aufgerollt unb

auf baS £)aa) gelegt, gti fetneu Hantel gefüllt,

lag 3?ene auf feiner iDecfe, ba$ £aupt ganj nat)e

bei bem ©tngange ber £>ütte. Sie erfreu ©egen;

(raube, moranf fem 55ltrf fiel, *>on langem ©cfylafe

erroacfjt, war baS blaue £)immel3gero6(bc, bu

r

d) baö

einige $ögcl fca&tnfdjwefctett , unb bte 2öipfel ber

Xulpenbdume, bte tu bcm.2öct)en ber Morgenluft

raufd)tcu. (Stcfyljerrtcfjett fptclten tn ben S^ciger^

tiefer fd>encn Söäume, unb Papageien riefen unter

ben glän^eubcn flattern. £)er junge grcmbling,

ba3 ^Inrlij gegen ben azurnen £>om be£ £immelö,

gerichtet, titrd>brang if)n mit feinen Q3ltcfen, roic

kr uor ifcm crfdn'cn tu feiner unenfcltdjen Xxefe r unb
{

burd)ftd)ttg gleich bem ©lafe. (Sin unbefttmmtes

@efü(){ uon ©lücf, fo feiten empfunben »on ^frene,

rul?tc in bem Snncrften feiner Seele
5

jugleid) Mm
e3 tfom, als füf?(c er fein f&Uxt neu erfrt'fdjt »on bem <:

£>er$en uad) ben Albern ftremcit, unb auf langen

Söegen roieber 5m* Quelle jurücf. ©0 mafclt um
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bie Sage ber ©erjett Strome »on OJWd), ftdf^ oer--

liercnb m bem ©cfjccfc ber (£rbc, b«m«ld, ba bie

jBTerifdjen netf) tu UnfcfjuIlD lebten, itnti «IS tue

Senne be3 gotonen 2Belt«(tcrö nod) «ufgivng , be*

Stößt oon Den (Befangen cineö &olfe$ »cn £irteu.

(Sine Bewegung in Der £utte jlorte ben^öanbc;

rer anö feinen träumen: er föfy (5&acta8, cfyrwür*

Dtcj gteiefy einem greifen (£r$oater «nf einer Sinfen;

motte filmen. 53ei Dem &erbe mifcfyt ©«feg«, fctc amffi

3e9J?atrenc, Spieen loon £agfyctto •*) mit ber 2?inbe

5

Der rotten gtcfyte, bie einen glän^enbcrt ^urpur

^tebt. 5(n einer entfernteren ©tefle beftebert ßfyac;

e

taö 9Rtcr)te Pfeile mit bengebern beö gaffen. £e(uta,

*;&ie grennbin, gefommen, fte $u befuc&en, festen

T

'fyr bei ber Arbeit 51t Reifen j
beefy iljre §>anb raujenb

]W bem Sßcrfe, rerfünbete, baß ajtbre ©efnl>(e if)r

n

J)er3 bewegten.
!t

2(malia3 Sörubcr w«r cingefcfyfofen aU ein Seht

her fünjtlicfyen ©efeflfeftaft, er erwarte «Ig ein

_
öofyn ber freien 3?atnr. £)cr §immcl über feinem

x

Raupte war wie eine £)edfe nber fein Cager gefpannt,

Ipranje von SMumen nnb 33fattern Tiengen von bie?

^er prächtigen £>ecfe berab; D«3 SSefjen ber ?üftc

Stfjmete griffe nnb (Befunbfyett
\

freie sDi«nner,
:ir

-eine grauen umgaben b«$ 2ager be§ jungen gremb?

"ingä. <iv Ijatte ftcfj fclbft «nf«ff;n mEgeii mit
TCtl

J

*) eine tyflanje.

6*
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ebenen £>änben, um fict> üou feinem roirftidjen ©a<

femi $u »erftdjern, um ftd; $tt überzeugen, baß atteä

ringS um Ü)u feine Säufrfjung fer». (So mar ba$

Gtriuactjen jenes »on SJrmiba geliebten $rieger$, als

fcte Saubzvin t&ren geinb im ©cfyfafe ^ngegoffen

fanb, auf einer 2öolfe entrüefte unb in ben Rainen

Der 3«f^» ber ©engen meberließ.

Stcne ergebt flcft, »erläßt bte ?)üttc, taucht in

bie Settern fceö nafcen ©tromeS, atfjmet ber (SajTa*

fvaS unb £iqutbambraS Duft, grüßt baö ßicfyt be$

SlufgangcS, bie #*ogen be3 99?efd)acebe, bie SBiefen,

fcte Sßälber; bann fe^rt er mieber $ur £>ütte jurücf.

>D(e grauen lätfjeJten über be§ grcmbltngS

äöetfej ein ßäcfyeln naefy grauen 3frt, bä£ md)t

beteibfget. (Sehita erhielt ben Auftrag, ba£ Sfta'cl

$u bereiten für (EfyactaS ©ajtfreunb. ®ie nafyin

S0?e^l com Sftaiäfrotfe unb befeuchtete e3 mit bem

28ajTer ber Duette j fic bitbete barauS einen Äucfyen,

ben fic an einen ©rein ftü^enb ber glamme nafyt.

^Darauf ließ fteSBafifer fieben in einem forbförmigen

Gefäße, unb goß baS SBaffer über bic jerftoßene

©mtfarrourjef. £>ieß @emifd)e, ber ßuft au§gefe§t,

würbe eine burcfyftcfjtt'ge SOtfaifc, ber 3?ofe gletcfy an

garBe, unb fofHid) üon ©cfdjmacf. Darauf na&m i

G>e(uta baö 55rob »on bem £evbe unb bot e$ 2lma--

lienö 33ruber an: sugleid) fe^tc fte tlmi mit bei i

©nufarwurftel eine ©djeibe £onig vor unb ©äff
f

vom &born.
j
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ftadjtem fie alle$ t)tefeö mit gefcfyäftiger (Stle

getrau, blieb fte flehen sor l)em gremblütg, »oK

unterer Bewegung. £)iefer , »on (Sbactaö belc^rf,

jtanb auf, unb fegte bie beiben £änbe $um 3 etc^ e«

ber Xrauer auf ba§ £aupt ber 3not<*nenn : beim

fie fyatte $ater unb Butter »erloren, unb t^re

einige ©tü£e war nun Outougamtj , tfyr Gruben

51lle erhoben breimal ben ©etymerjenöruf , ben matt

bett D?uf ber 23ittwt\ nennt (Seiuta feforte 311

tfyrer 93efd)äfttgung jurücf. 3?ene nafym fem 50^or?

genmafjf.

Darauf begann Seiuta, auf baö GBefyefj?, ben

fremben Ärieger ju unterhalten, einen ©efang.

©ie fpracfy

:

« £ier ift ein ^erfimonenbaum; unter bem 23aum

ift ein fftafen j unter biefem 3?afen rufyt eine grau.

3cf> , bie icfy weine unter bem 93aume, fyetfje (Seiuta.

Softer bin tefy ber grau , bie rufyt unter bem üfta?

fett : fie war meine £0?utter.

5ö?eine Butter fagte mir fterbenb : axbziU-
y fe»

treu beinern <3attzt\, wenn bu tfm gefunben (jafr.

3fr er glücflicfy, fet> bemütf)ig unb befc^eiben; na&e

bid? üjm ntdjt, er fage benn : fomme, meine Sippen

motten fprecfyen mit ben beuten.

3ft er unglücflicfy, bann fep »erfcfjwenbertfel) mit

beinen ßiebfofungen; bann umfaffe beine Oeele bie

feinige 5 bann acfyte m'cfjt ©türme, ntcfyt ©cfjmer$en.

Scfy, bie icfj (Seiuta mid) nenne, meine je§t unter
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bem 33aumej id) bin ber ftrau Softer, bie ba rufet

unter bem 9?afen.»

£>ie 3n& l'flneri« alfo futgenb, bebte, mtbS^rä»

neu gfetcfj Herten, ftürjten itjre Sangen berab.

$8ei bem SJnbu'cfe ^ene'ä backte fte, obne $u »ige«

warum, an bie legten ßebren ibrer S0?uttcr. 9(ma*

lienö 93ruber füllte felbft feine 3(ugen befeuchtet.

£ie übrtgeu feilten (5e(utaö 9fübrung, unb balb

weinten atte 23ewof)ner ber glitte »or<Scfymer$, ßiebe

unb Regungen ber Xugenb, (So war bie 9D?ab^eit

am 90?orgen.

Äaum war biefe (Scene beenbigt, aU ein $rie;

9er erfcfyieu. (£r brachte ein S5ei( bem Jremben jum

©efcfyenf, bamit er fM) eine £>ütte bauen fonnte.

(£r führte eine Jungfrau / fcfyöner unb jugenblicfycr

ali (Sbn;fei3, um bem neuen (Sobne (Sbactaö baS

Säger in ber (Sinöbe $u bereiten. (Seiuta neigte bas

$aupt auf ben 95ufen. GbactaS, »011 bem wa£

gefcfyaf) unterrichtet, erriet!) ba§ Uebrige. Darauf

fpracfy er mit erzürnter (Stimme : « 2öi!l man &t)ac:

ra$ fcfjtmpfltd) beletbtgen? Der Krieger oon mir alö

(Sofen angenommen, barf ntc^t gleid) einem $remb--

h'uge bebanbeft werben.

»

betroffen über tiefen Xabet beö ©reifet, fdjlug

ber neu angenommene Krieger bie #änbe jnfammen,

unb rief: «9?enc, »on ßbactaä aß (Sobn ange;

nommen, barf ntcf)t atö grembling angefeben

werben.

»
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3ttfcefien rietl) (S^actad 3Ima(ien6 SBrufcev, er

möge $?t(a ein (^efcfyenf machen, um nidjt etne mäch-

tige gamtfa, feie mgftr als fcretfjtg (Araber sa'tjlte,

$u befetbigen. diene cjel;orcf?te. (£r öffnete eine

ftifte »Ott ^apatjafyclj; er nafym barauS einen £a(3;

fcfjmucf von ^3ercetfan; ber ^alSfcfymucf war t'n etne

(Bdjnur gefaßt, gefertigt au3 ber 2öur$el ber 3 l
'^cr*

poppe!, ben man ben QSaum be3 2ÖiDerftreben3

nennt, weil bie Ciane um feinen ©tamm ficf> fcfjlüis

genb certreefnet. Dflene tfyat btefeS uaefy (SfyactaS

9?atf). (£r gab ben £a(3fcf)mncf (0?i(a, bie faum

mcrjefoii Jrüfyu'nge noef) fat), unb fpracfy: «©lücflid)

beut QÖater unb beine 9J?utter! ®(ücfh'cfyer ber,

welcher etuft beut Chatte fetjn wirb.» !$)?i(a aber

warf ben &a(3fd)mucf $ur (£rbe.

Den übrigen Ztyeii beS £age3 weilte ber Jrie^

ben tu ber §>ütte. (Seiuta fefyrte jurttrf $u tfyrem

trüber Öutcugamtj, OOTtfa $u i'fjren keltern, unb

(S&actaS 51t bem ©efpracfye mit ben ©ackern.

9Jm 2(bcnb üevfammelte man ftdj unter ben XuU
penbäumen. 2(uf bemS^afen, ben Gnfenfraut mit fei*

nem Purpur unb (^olb^nettien bebeeften, nal;m bie

gamih'e ifcr 50?a&(. Der eintönige ©efang beS 2Bitf;

^oor^SBttf, ba§ (Summen bc$ Kolibri-, ber ©cfyret

ber wi(bm £>üfyner, bie ©eufjer ber D^onpareitte, ba3

pfeifen be3 ©pottsogetö , baö bumpfe (bebrütte ber

ßrofobitfe in ben 2ßafferK(ten, bttteteit eine in

SBortcn ntd&t 51t befdjreibenbe 30?ufif 51t bemSWaWe.
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gntfdjlüpft bem 9?eicf)e ber ©Ratten , liefert

ftd) je|t bte träume, (litt (>cra6fd>weben b bei Dem

©djeine ber ©efttrne, auf ben Dauern bev 28tfben

nteber. (£3 war bie ©tunbe, tn welcher ber euro*

pätfcfje (Spftope bte (Jffe entjünbet, beten glamme

auSetnanber brauet ober ftcfy jufammen §tct>t nad)

ben Q3ewegungen be3 großen <2>ebfäfe^. £)a ertönt

plotsltdj ein (Üefdjref. (5rfcr)rocfen fahren bte grauen

tn ber £ütte oem Sager auf 5 ßfyacraS faufcfjt (5tne

3nbtanertn ergebt bte S5afrbecfe ber £f)üre
4

unb

t&ren Sippen entfliegen bte Sorte: «bte böfen ©et;

fler ftnb entfeflfett 5?ommt IjerauS ! ^erauö!» £)te

gamih'e fiürjt au§ ber #ütte unter bte Xulpen*

bäume.

Ü$ war 9ßüd)t. 3evrtfTene$ ©ewolfe fyteng am

Gimmel, unb g(tcfy tn fetner Unorbnuug ben &tn*

geworfenen 3 u9 ett et" e* 5Q?ct^fersi
, beifen ^tnfel

nur »om 3 u fÄ^ geleitet auf einem ajurnen (Brunbe

ftcf? verfugt. SSlctultcfye, jttternbe geuerjungen

fuhren am (Gewölbe be3 #tmme(3 fjin. ^pto^(tcf)

erlöfcfyen btefe geuer: man fyort etwoö ©cfyrecfu'cfyeS

»orgefyen tu bem £)unfel ber 9?ad)t, unb au3 bem

©runbe ber Säfber ergebt ficf> eine ©timme, bte

ntcfytä menfcf)(icfye3 tjat.

3n btefem 3lugenbh'cfe femmt ein Krieger an

bte Xf)üre ber £ütte. (£r richtet bte geflügelten

Sorte an <5&acra3 : c ber 9?at& be3 2Wfe$ tritt

jufammenj bte Setpen ruften ftcfy, bte ©trettart
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gegen unS $u ergeben ; neue Krieger flufc 511 ttmen

geflogen. S5et unä f)errfcf?t Verwirrung im QSolfc

:

baö weibliche Oberhaupt, bte 90?utter ber jungen

©onne, ift ben böfen ©etilem $ur 93eute ; Dnboure

fcfyeint üon einer unfelt'gen ßetbenfcfyaft feefejfett. Der

Dberpriefter fprtdjt »onDrafcln unb träumen: ein

Cumpfeä Durren ergebt ftcfy überaß gegen bengran*

gofen , ben bu üt unfer 93olf aufnehmen wittfr. Du
felbft fte&ft bte StBunberjetc^cn btefer 3^acr>t : beeile

tief), im D^atfye 51t erfreuten.»

£)ie£ gefprocfyen , eitt ber 23ote fort feinet 2Be*

ge3, um 2Jbarto 51t erroeefen. (SfyactaS ge^t in feine

$ütte $urücr\ (£r f)ängt über bte Itnfe ©eftufter

ben kantet »cn CO?arberfett 5 er forbert feinen (Stab

com £)ot$e §tcorn ,
*) oben gefcfymütft mit einem

©eterfopfe. 90?t£coue &atre in feinem 2llrer biefen

©tab gefdjnigtj er fyatte tfm a(3 (Jrbe ^urucfgelaffen

feinem ©ofyne Dutalijft, unb biefer feinem ©ofyne

(SfjactaS, ber geftü$t auf biefen angeerbren^eepter

ßefyren ber 2Öeiöf)ett gab ben jungen Sag*™, %te

ftcfy um ifm fammeln auf ben ©cfyetberoegen berSBak

ber. Sin üoftftänbrg bewaffneter 3»kianer fcota

(£&actaä unb führte t&n in bte Q3erfamm(ung be$

3fatl;eS.

Sitte ©ackern Ratten fcr>on ttyre spicke eingenonv

men. hinter ifonen waren bte Krieger aufgejteUt

*) Gnnf 5(rt von 9?ujj&äumen.
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£)ie grauen , angeführt von bem weiblichen Ober*

Raupte, ber ISkitttx beä (£rben beö Stetdjeä, nah-

men Bie für fie beretteten <3tt5e, unb Untertanen

fafien bie ^n'efter»

2tbarto, ba-3 $aupt beä (Stammet ber ©d)t(b*

fröre, ergebt fid). ^eft ge^ert gurcfyt unb #effc

nung jetc^net biefer ©adjem fid) an3 burd) glüfyenbe

£iebe für baä 23ater(anb: ein unverfö(mltd)er 5 einb

ber (Europäer, bie einft feinen Söater motteten, aber

nod? me&t fie verabfcfyeuenb, weil fie feinet CanbcS

3wingr;etrn, fpracfj er unauffyörd'd) gegen fie tut

*ftatr;e. Obgleich er (SfyactaS »cremte, unb bie

<$etiteöübertegenl)eit beS Mtnben (Sacfyem gerne am
erfannte, fo war er bennoer; faft immer in fetner

Meinung feinem alten $reunbe entgegen gefe§t.

2lbarto, bie 5lrme fyerabfyangenb unb unbeweg--

lief}, ben 33(icf auf bie @rbe geheftet, fprad) biefc

3?ebe:

«©ackern, efyrwürbtge grauen, Ärieger ber vier

(Stamme, (jort!

«©djon f?atte zweimal bie #(oe geblüht, feit

gerbtnanb von Soto, ber ©panier, unter ber

Äeulc unferer $äter gefaßten war; fdjon waren wir

auögcjogen , fern von unfern Äüften bte ^prannen

§u bekämpfen ; ba ev^ltc ber OJfefdjacebe unfern

Greifen, ein frembeö $olf fame von feinen Ünetten

fyerabgefrtegen. £)iefc$ ^olf mar ntcr;t von bem
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(Wjcit ©efcfjiecfyte ber feurigen itrtcger. *.) Sein

proöfln»/ feine £apferfett, feine ßtebe 51t feenäÖ&fo

bern unb unfern (Bttten floaten und Siebe ein.

Unfre Kütten Ratten 9)?tt(et& mittlrem (£(enbe, unb

gaben ßafatfc**) atteS, toaä fie anzubieten oer*

mochten.

«23a(b ergießt ftcf> ba$ flücfyttge QSoIf attentfjak

ben auf unfer Ufer. 3kerot((e, ber SBejafymer ber

2üogen, fe£t feine Krieger tri ber Glitte unferä

2anbe3 fejr. 3$ »tberfefcte mtctj btefer S^icberfaf*

fung y aber iljv bandet ben großen $afyn beö grem-

ben an ben ©ornbufcf), bann an bie Q5aume, barauf

an bie geffen , enbUd) an ben großen 25erg. 3^
fegtet eud) auf bie 5?ette, bte ben Stafytx ber S^cnu

ben an unferm Ufer befefttgte; ifyr meßtet nur ein

23off auömacfjen mit bem QRolfe 00m Aufgang.

«S^wtffet, ©ackern, welcfjeS ber £ofyn euerer

(Sajtfreunbfdjaft war! 3*>r ergriffet bte Sföaflfenj

aber $u eilig, fte nteber^utegen, jünbetet tfcr bte^ne*

benöpfetfe an. Unftuge Banner! Jtann ber 3?aucr>

ber ^necfjrfdjaft unb ber Unabhängigkeit au3 benu

felben 3?ol)re fyeroorgefyen? (£3 geboren ftärferc

(Sinne a(3 bie eines- (Sffacen ba$u, um nicfyt betäubt

$u »erben oon bem fußen Suftc ber Jretbett

*) Die (Spanier.

**) Qt fufyr juerjt ben ^iifimvi Ijcxai.
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«5?aum (>abt if)r bte ©trettart begraben, *)

Faum lafjt tfyr im Vertrauen auf bie ©cfjnüre**)

ber Xreue bie &ette ber Qintxafyt auß neue gtatt*

$en, unt> baö jetzige Oberhaupt ber ^ranjefcn mitl

mit bem fcfyroärjejtcn ^erratbe euef) angreifen auf

euern Statten. DRtcfyt fo »ielmal f)at t>tc £>inbut

i^ven (öcfymutf geroecfyfelt, aU an tiefer £anb icf)

oerfrümmclte Ringer jcityle, »etftümmelt bei meineä

$aterä 93erti)eifctgung, feit bte legten Angriffe ber

SBeifjen unfere gluren befleeften. Unb neefy jaubern

mir?

« Sßielleicfyt, $inber ber^onne, benft itjrbarauf,

einen anbern Drt ber (£inöbe $u fuc^en, unb pretö

ju geben euern Unterbrurfern ben »aterlänbifcfyen

23obeu? £)ocf>, mobin mottt ifor bte Schritte lern

fen? ©egen Aufgang, gegen 9?tebergang, gegen

ba3 unbemegltcfye ©efrirn, ***) unb gegen ben Ort,

mo ber ©et|T be£ XageS auf feiner fteuermatte

ft§t, t) allenthalben ftnb bie geinbe eureS @e*

fcfylccfyteö. 3iid)t mefyr finb jene 3 e^en ^ euc^

bie ganje 2öilbntfj offen ffrtnb , ba alle $lüjfe fw*

eueb allein nod) ftromten. @ure3mingt)errn motten

neue ©flaoen; fte finnen auf einen neuen Einfall ju

cuerm #erbe, 3lber unfre Sugenb ift blüfyenb unb

*) ^rieben fdjlte^ett-

**) «Briefe, Verträge, 23ünbmfife u. Hl
***) 9?orb. f) ©üb.
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ia\)ltQ\d)j (afjt un£ t\id)t märten, bttJ man unß nbtx*

faßt unb unä fytnroürgt mic roetyrtofc 3Öetber. ^ftetn

I
$B(ut fodjt üt ben 2lbern, bie ©trettart glüfyt mir

om ©ürteL 9?atd)e$! fet)b würbig euerer 33ärcr,

unb ber greife 2lbario füfyrt euefy (jeute nocf> 31t bluti-

gen dampfen. TOo^ctt bte großen 2Meu unferer

glüflfe Döfym waljen bie ßeicfyen unferer ftetnbe!

SO^ocjcft bu, ju ebe(mütf)tge3 ßanb ber braunen

£eute, in beinem ©djoofe erfh'dfen bie ©aat, auö^-

gejtreut oon ber £>anb ber Änedjtfdjaft! Stögen

bie fludjbcbecftcn trübten, bie auf ben ©rabern

unferer QSäter fprteßen, nidjtö tragen auf i^ren £a(r

men, afä ben ©aameu be$ Xobeä!»

©o fprad) 3lbario. £>ie Krieger, bie grauen,

felbft bie ©reife überwältigt burd; feine mannhafte

23crebtfamfeit, ftub in unruhiger Bewegung, gfeid;

bem (betreibe in ber lärmenben ©d)ütte, bie cd auf

bie retjjenb fd;uette SO?ül)(e gießt.

£5a$ fyöcfyfte Oberhaupt ber 9?atrf)c$, obgfeid;

nod? bewunberungswürbtg an ©tärfe, ftanb an ben

legten ©ranjen beö $Üter3. ©eine nädjfte älnoer;

wanbte, bie heftige kaufte, mar 9D?utter beö jun-

gen ©ofyncö, ber bie £errfd)aft erben foflte: fo

wollte baS ©cfe£ be$ 3feid)e3. Stfanfte ^rtc in

ttyrem Q3ufen eine oerbrecfyerifcfye ßeibenfdjaft für

Onboure, einen ber erften Krieger be$ 23olfeS;

bod? «Dnboure, ftatt Sifanfieö Siebe $u erwiebern,

glübre für (Scl'uta, bereu £er$ j'efct eben begann,
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\ld) bem Jremblinge $u neigen, bem (Baftfreunbe

beö c&rroürbtgen GfyactaS.

Dnteure, Derart oon ßfcrjetj unb Siebe,

beflccft mit atfen fafrern ber SBcifjen, tte er ^cralv

feierte, aber für bereu grcunb er mit <Scr>taut?ett

ftd? (-alten lief?, f)atte ben (£ntfd)lujj gefaßt, in Dem

D^atbe $u fcfjmetgcn , um nad> feiner ©emotjnfyeit

jrotfi^e« betten ftreitenben Steilen ftcf> einen 2(u0*

weg frei 51t galten 5 aÜein feine ßtebe für ßefuta

unb feine gegen Jfiene erwacfyenbc (5tfcrfucr)t riffen

i&n ju ben 2iÖ orten fyin: «$äter beS 93atcr(anbe3,

wa3 erwarten mir Uocfy? £at un3 ber große 3(ba?

rto m'cfyt tie 33a!)n oorgcjctcfynet? 34) fe&e 3tieman-

ben (wer; ber ficf> bem 2luffjeben ber Strettart *)

wtbcrfe(5en tonnte, a(S nur ben weifen (SfyactaS.

2(ttein jDutah'jft'S cfyrwütbtger ©efott jetgt £u tn'cle

Dietgung für tte gremben. ?3tußte er aud) noefy

jenen $rembltng bti unö einführen , beffeu 5(nfunft

uugiücfDeutenbc Jener bezeichneten ? Q3a(b wirb

G&actaS, be3 Q3olfcö Std>t, felbft ernennen, baß

fein SCcumttf) il)n über bte ©rangen ber ^htgjjett

führte. (Sr mtrb ber erfte fetjn, jenen angenom--

menen (Sfotyi 311 scrta'ugnen, unb, menn eS fepn

muß, bftm 93aterfanb §u opfern*»

•Sie efcemalS- eine 93accfjantin rom (Seifte be§

C;ettc-3 ergriffen, .mit fh'egcubem §aarc im Saufe

*) ©er 5\i'icg.
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babtu (türmte auf ben 23crgen, bte fte mit tfyrem

ljeu(enben 9?ufe crfütftc : fo fübft ber jungen

(Senne Üftutter ficfy bei tiefen SÖorteti Düben*

jre'3 wen SSutfy entflammt, ©ic entbceft bann bie

2etbe«fd)aft be3 ftrtegerä für eine 9"iebenbul)(ertn.

3(?rc fangen crbfetdjcnj tt;re Singen fenben $3lt£e

ab gegen ben ÜRann, ber fte oerfdjmafyt: ein bren*

nenbeö gteber fcfjüttelt tfyre ©lieber, ©ie witt

fprcdjcn, unb bte Sorte festen ben ©ebanfen.

5&a3 fett fte fogen? 2Ba8 »orfcfyfagen bem 9?att)C?

Krieg ober grieöcn? (Sott fte forbern ben Xob

ober bte Verbannung bcö gremblt'ngeS , ber bte

Siebe Onbeure'S ned) mel)r anfad?t für £abamt'ca'£

$od)ter? Ober fett fte im ©cgentl;ci(e oerfangen bte

2(ufuaf)me teS neuen <Set)ücS @l)actaS, um burcr;

3?ene$ ©egenwart ben Unbanfbaren ^u quälen, ber

fte oerfdjmä&t, um tyit einen Xljetl ber feinen für;*

Jen $u (ajfen , we(d?e fte empfin&ct ? £)«fe 23ertc

entfallen enb(td) t'bren bleichen-, bebenben Sippen

:

«©ittufofe ©reife! $abt i&r noef) mcfyt gebadjt

an bte ©ej\u;r, bte ber (Europäer ©egeuwart une

bringt? 33efi£t il>r ein ©e&eimntfj, ben Q5ufen ber

grauen eben fo talt $u machen wie euer §er$?

Sßcmi bie betrogene 3un$frau gleisfy fenjt wirb bem

S'tfdje, ber vergebend ftcf> fkaubi, au3 bem 9fießc

auf ben rroefenen 3anb be3 Ufer§ geworfen; wenn

bie 3Diutrcr, ityreä ©ebncS oerge{Ter,D, im SÖa&n*

finne burcr) bte Söälbcr bem Krieger nad;folgt, ber
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fte an fid> fettet , bann werbet ihr , bod; $u fpat,

euere ttnflug^eit ernennen. <£vmad)t auö bem

©d)lafe euerer 3a&re! £>eute uod) fliege 23lut!

ftrteg! Q3tut! <g?D gebieten bie SWam'tou! Güin

oerje^renbed geuer burcfyftrömt alle 2lbern. gragt

ntdjt beö ge^eütgten SBärett (Stngercetbe: (Belübbe,

(lebete unb 2Utäre bringen feine Teilung unfern

liebeln. t>

(Sprach unb ber Mvan% »on geberu unb $3lu;

meu faCCt »on t&rem Raupte, SBtc ber SÖtfo&n,

getroffen »on ben ©trafen ber (Sonne gegen bic

Gtrbe ftd) fenft, unb feinem ©tengel bte bittern

tropfen be£ (5cf)lafe3 entfließen lä£t: fo fenft fTer

»erjefort uon ber (Stferfucfyt unb Siebe glammen, btc

©ttrne, au§ rocldjer 2lngft bcS SebeS etöfalten

@d;mcif5 l;eroorpre£t. 2krmirrung I;errfcr)t in ber

Sßerfammlung. (£in btefer £}ualm »erbreitet oon

ben (Betjrern beS UebeB erfüllt ben ftnftern 3faum

:

man bort ben 9?uf ber Patronen, ber Krieger

Ungetüm, bie (Stimme ber Greife. @o bereiten

bie 2(rbetter in ber SB erfitätre Sllbton'S ober

rtenö 2Bolle: biefe fcfylageu fcte .Mräubtew gelle,

jene fdjaffen fte um in wttnberbareö Öemcbe; anbere

tauchen fte in tt;vifd)cn ^urpur ober 3«^c^ n^
33lau : bod; wenn eine unftcfyere §anb auSgtejjt auf

btc glamme ba3 3f?aj? ber focfyenben Reffet, ba er*

bebt fid? ein Dampf mit ©ejifcfye in ben Räumen,
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unb Sfagtfgefdjtet ertont burd) ba§ plö£(td> gefönt;

mene £>unfe(.

2ltfe Hoffnungen waren auf (SljactaS gerichtet.

(£r allein fennte bte 3?upe wteber t)erftellen : burd)

ein3eidjen gtebt er gu erfennen, ba§ er gebort fenn

wtu\ Die QSerfammlung wirb unbeweglich unb

oerfhimmt: opne nod) gefprocfyen ju Ijaben , fcfcetnt

ber Weener fd)on bie Setbenfdjaften in ben Sßaneen

fetner fanften Q3erebtfnmfett ju galten.

(£r ftel?t auf: fein £aupt mit «Silberpaar ge*

front, unb feife erjitternb x>or Hilter unb £ftüprung

ber Erinnerungen, gleicht bem ©terne beä ^benbs
1

,

ber , cl)e er fid) taucht in bie Setten be£ Dcean,

%w beben fdjetnt. (Spactaö richtet an feinen greunb

5lbario ba$ 2Öort, unb fpridjt alfo:

«3tb(?r, mein 33ruber, beine Sorte ftnb »ou%

ftromenb g(etd) gewaltigen ©ewäjfern , unb bie (St)?

preffen ber SBiefen ftnb nidjt fo feji eingewurjelt

aU bu auf ben ©räbern unferer 2*äter. 2(ucfy id)

fenne bic Ungerechtigkeit ber 2ßeijsen, unb mein

Her$ trauert barob. Slber ftnb wir benn fidjer, bafc

wir nid)t un£ felbft etwaö vorzuwerfen l?aben?

Saaten wir aüeö, um frei §u bleiben ? Tonnen wir

mit reinen Hänben SlreäfoufS 3lrt erpeben? 2fteine

Äinber , (benn mein 3Ütcr unb meine Siebe 51t eud)

gefratten mir fo eud) gu nennen,) td) beweine ben

Untergang ber unfcfyufbigcn ©ttteneinfalt, bie einft

fcer <&d)mud unferer Hütten war, 3G3a3 pätteu

Sie «atdfpj jr Xf>l, 7
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unfere QCföter gefagt, hatten fie bura) eine grau tue

23eratf>ung froren gefe&en ? 23eib, $et'ge anberSmo

betnen verwirrten ©inn. Nomine nicfyt tat bie Witte

ber ©ackern mit bem ©turme beiner ßetbenfcfyaften,

unb bewege nid)t $um £aut ber ftloge ba£ weife

£aub alter Staden.

«Unb bu, junger güljrer, ber bu ba3 2ßort ju

nehmen wagteft »or ben ©reifen , glaubft bu (Eljac*

tad ju tauften? ^ittxc #uvd>t, bog td> nt'cfyt

enthülle betne (Seele, bie eben fo ftnftre liefen hegt,

wie ber $elö, wo ber 33är ßabrabor'S ftc^ »erbirgt

«ßafjt vM auf ^reäfoui'd ©piele und uorbereü

tenj laßt und üben unfere 3u9^nb, Söünbnijfe

fajliefjen mit mächtigen 9iaa>barn , aber »orfyer faft

und einklagen bie ^5fabe beö griebeud, unb neu

fnüpfen bie 5^ette ber ^reun£)fcr>oft mit (Efyepar. (£r

fprecfye in ber 2Öaf>rf)eit fetned £er$end, er fage in

welcher 5>tbfTdr>t er feine Krieger »erfatnmelt £afct

und bie befliern Sftaniteu auf unfre ©eite bringen,

unb juib wir enbltd) genötigt, bte ©treitart $u er-

heben, bann werben wir fampfen mit ber fefteu

Hoffnung bed ©ieged, ober eined geheiligten Xobeä,

ber fcfjönften unb ftcfyerften Befreiung. 3^ Me
gefprocfyen.

»

(Sfyactad voivft eine blaue 6$nur, bad 3^^e«

bed Jriebend, tu bie QBerfammlurtg , unb fe£t ft<#

nieber. Sitte Krieger füllen ftcf) bewegt «2Belcf)e

Erfahrung, fagten bie einen ; welche (Sanftmut^
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unb welche ftraft be§ &nfef>en$, fagten bie anbcrn.

STCiemalS wirb man einen feieren (Samern mef>r fe&en,

(Er fennt bie (Sprache aller halber j er fennt «ttc

©räber, bie ber Golfer ®rän$en machen, aöe

glüjfe, reelle bie ©tämme »on einanber fcfjeiben.

Unfere $ater waren gtücflicfyer als wir : (le lebten

mit feiner Slkiöijeit; wir, aefy! wir »erben tfyn nur

fterben fe^en.» ©o fpracfyen bte ftrieger.

ßfyaetaö ^orfcfylag würbe angenommen. 391er

Slbgefanbte trugen bte grtebenöpfetfe naefy ber QSefre

9?ofalia. 2-lber SJreöfom, trew ©atans 23efe()len,

(acr>t mit grinjenbem £)otme, ttnb folgt in einiger

Entfernung ben 53oten beö 3rieben§> begleitet oon

bem 93erratfy, ber gurdjt, ben ©cfymcrjen unb bem

Xob. —
3nbeffen war ber ftürjr btv £>olle an ben ®rän=

$eu ber 2öelt angelangt, unter jenem *Pole, beffen

Umfang ber unerfcfyrotfene $oof auSmaj?, mitttn

burd) 2öütbe unb ©türme. £ier mitten in ben

Sänbern be3 äufjerjlen ©üben, bie ein (Si^watt ber

SKeugterbe ber ©terblicfyen entjiefyt, ergebt fiefy ein

23erg (jofjer als bie työcfyjren ©ipfel ber 3(nben in

ber neuen 2Q3elt, ober oon Sibet im alten Elften.

2luf biefem S5erge flct>t ein ^attafr gegrünber,

ein Söerf ber tjoaifcfjen SOcadjte. ©er «Palfafr bat

taufenb eherne galten; ba£ geringfte @eräufd)

fcfylagt an bie Wölbungen be$ ©ebäubeS , über befc

fen ©cfywelle nie noch bie ©tille fam.
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3« ber Witt* beö ©anjen ift ein ©ewolbe, fretö-

formig gewunben, gleich einer ©cfjnecfe, unb fo ein*

gerichtet, bafj äffe Caute, bie in ben ^Jaffafl bringen,

hierhin gelangen 5 ober burcf? bie ^unfr be$ QSaterä

berßügen, hoffen nnr oerfälfcht bort bie metftenSine

wtcber. Oft fc^wifft ein leifeS (Gemurmel l>ter an,

unb ergebt ficf^ , wenn e$ eingebt in btefen funfrret-

d?eu 393'eg , bis $ur (Stimme beö £>onner$, währcnb

oft ba£ hoffen ber Donnerfeile in benfelbcn Strüm;

mungen in fchmacfyett Sauten »errafft £>ier fi^t

auf fcfjallreichem X^rcne ber £)ämon be§ ©eruchtcS,

ba3 Oh*1

hingeneigt an bie Deffnung, auö welcher

berunenbltcheSteberhall hervorbringt. £)iefc9D?acht,

Xocfyter ©atanö unb be§ ©toljeS , würbe geboren,

um ba$ 33ofe ju oerfünben : »or bem Xage, fca

ßuctfer baS ©c^ilb erhob gegen ben Slllmächtigcn,

war ba$ ©erücht noch unbefannt. SBenn einc2ßelr

fleh belebte ober erlofch ; wenn ber ßwige ein

Sßeltaff au$ bem 9ttdr)tö hervorrief, ober etneS

feiner SBerfe in ba3 ßhaoä $urücf warf; wenn er

(Sonnen in ben unen blieben 3?aum fach, eine neue

9feihe t>imm(tfc^er ©eifter fc^uf, wenn er ein wohl-

thattgeö ©eftirn in ba$ £>afe»n rief, atleä biefee

würbe alfobalb gewu§t in bem £>tmmcl, burch ein

inniges (Befühl ber S3ewunberung unb Siebe, burch

ben geheimnipootten ©efang be$ fjimmlifchen 3eru*

falem. Slber nach ber Empörung ber bßfen ©eifter,

ma£te fleh baS ©erücht bie Steife an btefer gottlichen
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2fnfd)auung. £inabgc(rür$t in btc £ofle war e$

btcfer gefallene (Seift, ber juerfr bem 3(bgrunbe bie

(Beburt unfcrer (£rbe serfünbete, unb ben geint

©otteä bestimmte ben gall beö 9D?enfd)en $u vex?

fiteren. (£r fam auf bte C^rbe mit bem £ob, unb

fett jener 3ett errichtete er feine 23o&nnng auf jenem

25erge, wo er »erutmmt, unb in »erwirrten £onen

wiebevM*/ alle6 wa$ gefdjtefyt auf (Erben, in ber

$olte unb in oen £immeln.

©atan im ^affafre angelangt, brang »or bis

ju bem Drte, wo gama wachte.

«üftetne Xocfyter, fprad) er ju ifyr, btenft t>u

mir fo? können bir bte ©ebanfen »erborgen fepn

auf bic iä) füllte? £)u allein erfcfjieneft m'cr>t in ber

93erfammlung ber twtftfcfyen 20?ad)te. Unb bod),

unbanfbare Xocfyter, für wen bemühe icfy mtdj je£t,

alö nur für btcfy? 293er ift ber ©etjr, ben tcr> mefjr

liebe al$ btd) ? 31(3 bie ©ottin beä <Stof$e$ , meine

erftc Siebe , btcf> gebar , ba nafym icf? btcfy auf meine

Stniee unb liebfofre bid) mit »aterltdjer 3<*rtlid?feit,

2>arum beeile btd), mir $u geigen, baß bu nodj

ntcr>t bie 53anbe jerriffen ^afr r bie un$ »ereinen.

Äomm, folge mir: bie 3eit brängt. (Sprechen

mupt bu , wteberfyolcn mnj?t bu aßeS , wa$ tcf> bid)

le&ren werbe. Sein ©ttllfcfywetgen fann meiner

£errfdjaft ©efafyr bringen.

»

gama antwortet lädjelnb unb mit fdjaflenber

Stimme bem gürfren ber gtnfrerniß:
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«O mein »atcr! 9?t$f habe ich $crrij7en Dtc

93anbe, bie und pereinem 3cf> horte ben ßärm,

ben bu bei bcn 9»ata)e$ ücrbrcitetefl, td> fah mit

(£nt$ücfen bte großen Unternehmen, bt'e bn corbe*

retteftj allein e$ famen mir in btefem 2lugenbltcfe

anbre 9?eben ber £änber $u : tdj war befdj eifriger,

ben 9?uhm eineö Monarchen *) GiuropaS ber 2Belt

perfünben. Diefe ^ranjofen ermüben mich mit

ben 2Bunbern ihrer Xhaten 5 ich bedürfte 3ahrhun*

berte, fte alle anzuhören, «nb wieber $u erjagen.

3d? bin bereit btr $u folgen ; atle§ perlaffe ich , um

bir $u bienen.

»

©0 gefprochen, freigt $Jama pon ihrem £hn>ne.

2Son allen ($ewolben, von ollen Äuppeln, *>on

allen untertrbifcfyen ©ängen beö erfd)ütterten ^alla*

freö bringen perwirrte unb unharmentfehe £6ne ^er^

por. @o ift baä (Bebrüll einer £)erbe »on ßowen,

wenn fte mit glühenbem dachen, bie 3un9 c herab*

hangenb, tr>re stimme ergeben tn ben Surren ber

afrifautfehen ©anbrnüfren.

<5atat\ unb baS ©erücfyt Perioden baä fdjallreiche

©ebänbe, unb jrürjen wie $wei 5itler herab

an ben gujj beS 93ergeä, wohin bie Stacht ihnen

einen SSagen bringt (Sie freigen hinein. $ama

heilt bie 3ügel, bie ht« unb her ftdr> fchwingen, an*

fchlagenb an bie glügel ber D^offe, SBunberbar feit*

*) Subwig XIV.
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famer Domen ! 3n ber Dunkelheit gleicht er einem

liefen, bet Sichte i(r er nur ein ^tjgmäe. £)a$

©taunen geht ihm »orau$, ber 9ieib folgt ihm

nach, mit) bie Bewunderung begleitet ihn in t>er

gerne,

£)aä fluchwürdige ^aar fefct über jene unburefc

formten Ofleere , bie fiel) $wtfchen ber gtöfuppel

beä ^oleS ausbreiten unb jenen Ländern , welche

$oof unb ßapenroufc noch m'ct)t benannt hatten,

gama lenft bie Stoffe gegen baä füfc(tcf>e ^reuj unb

fe^rt jenen mittäglichen Öeftirnen ben dürfen ju, bie

ein Werbliches $luge noch nie erblicfte. Darauf nach

(&atcm$ ütatt), au$ gurcht, x>on bem (£nget bemerft

ju werben, ber 2lften fcfjüfcet, richtet fie ben Sauf,

ftatt baS ftille 9Q?eer hinauf ju ftetgen , gegen Ojten,

um auf ber 2öajferfläche hin $u fchweben , welche

3lfrifa oon ber neuen 2öelt fcheibet 9iid)t $eigte

fleh Otl>aiti ihren 33licfen, mit feinen Jahnen,

feinen Xanten , mit feinen Thören unb (gefangen,

mit feinen Golfern , bie unä baS fchone ©riechen*

lanb erneuen. Schneller al£ ber ©ebanfe, lenft

ber Sagen um baS Vorgebirge, wo ein fo lange

unbefannter Dcean in ewigen kämpfen frreitet mit

ben beeren ber alten SSelt.

©atan unb baS <25erücf;t (äffen hinter ftch juvücf

bie glammen, bie ftch auö tWagellan'3 Zaubern er*

heben \ traueroolle 5JO?eereSleuchte, bie feine £anb

anjüubet, unb bie ohne £üter fortbrennt am Ufer
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euicö SttccreS ol;ne Scbitfer! Darauf grumten fte

eud), röucfjenbe krümmet 3?to*3anetn>'3/ Senfs

mal betuer Xapferfctt, mein tapferer Canbcägenojfe!

«Satan tuibt mit feiner £an$e bie febnaubenben

Stoffe , unb balb mar er an jenem Vorgebirge »or^

über, ba$ etnft eine ^pflanjenftatst ber ßartbager

aufnabm. £)er 2lma$oncnflu£ jet'gt feine uner*

megltcbe Sftünbung, jene gingen , bte 2a (Sobamine

etnft befugte auf feiner miffenfcbaftltcben 2Sanbe*

rung, son Urania geleitet, unb bte £umbolbt einft

oerberrlicben feilte.

3n bem nämlichen $(ugenb(icfe überfebreitet bet-

ragen bte Cime, bie con ber (Sonne geuer erglübt.

Gsr ift nun in ber anbern |)albfugel, uub lägt $ur

linfen ba£ taurige Gapenne, baö bie 3u ^un f^ üe;

ftimmte 5um Orte ber Verbannung unb ber Schmers

jen. Die beiben l)6üifc^en 5Diäcr;te ficf> »on biefer

©egenb entfernenb, bie tbnen ein teufltfdfjcö Sddjcln

abgewinnt, fcfyroeben je§t über ben faraibifeben 3« ;

fein, unb feben ftcfy barauf in bem 21rcfyipetagu$ beö

merifanifeben 9D?eere3. ^aö bergretebe Martinique,

baö ftd; bamalS bie franjöftfdje Xapfevfett noefy md)t

unterworfen batte, Semingo bureb bie (Suglänber

erobert, entfcfywinben unter ben rollenben 9?äbern

beö SBagenä. San 5 Domingo, baS ftd) naebber in

9?etcbtbum, S31ut unb greibeit beraufebte, San;

Domingo, befifen ©cbicffale fo ungewobnltcb fepn

follten, jeigte ftcf) bamalS jum Xbeile necb roilb, fo
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wie Die fw(mett SMuftier <tU (frbe c$ ben graujofen

jurüdfgcfaffen Ratten. Unbbu, 3nfe( ©atoabor'ö, auf

immer berühmt unter allen Unfein I aud) ^tcf> ent*

becfte ber $ama 2luge, ebgletd) eine unbanfbare

9?ad)t deinem ^ufymc folgte. Gtrfyebenb bcin £aupt

unter 93rit)amaä Oc^weftern , warft bu e$, bis

$uerft Äolumbuä (adelte j bu fa^ft juerft auf beinen

©cflaben ben unfterblidjen ©cnuefer bem ©cfjtffe

entfteigen, gleicfy be$ Dcean älteftem ©ofync. 2luf

beinern 23oben begegneten fiefj beä 9liebergange£

unb Aufganges Golfer, unb begrüßten ftcfy 9ege« 5

fettig a& ^enfdjen! Steine Reifen faßten wieber

üon bem Xonc ber friegertfcfyen 50? ttfif, jenen großen

Sunb verfünbenb, wäfyrenb ftolumbuö auf bte

^niee nteber fiel unb baS ßanb fußte, ba§ zweite

(£rbe ber ©ö&ne 2lbam3.

ftaum fjatte $ama ©afoabor *>erlaffen, fo (an?

bete jte an glortba'3 $üfte. ©ie fyält ben 2Öagen

an, unb fcfywingt ftcf> mit bem gefallenen (£r$engel

auf ben Oanb beö UferS. (Satan wirft einen 93 lief

bort auf trie 2fÖälber, wie wenn er fcfyon je£t bie

Golfer fä&e, benimmt bie ganje Gsrbe etnft umjugc?

ftalten. gama fyängt eine 2Bo(fe um ben 2Bagen,

entfaltet bie ©Owingen unb reicht bem ©efä&rten

bie &anb. 23eibe umfüllt *>on einem geuerfreife,

ergeben fTdE> in eine unenblicfye &6&e, unb fdjweben

bann fjerab an be3 50?efcf)acebe'3 Ufer. £)a »er*

laßt <&atan bie trügerifcfye Xocfyter, um $u anbem
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Unternehmen $u citen, wäfyrenb fie felbft fid? beetfert,

ba$ 23ater$ befehle 511 cottjie&en.

Sie nimmt ©ang unb Haltung eineö 5Uten an,

um ifyren Korten einen größeren (^cfyein ton 2öal)r-

fcett $u »erleiden. 3^ $aupt wirb fafel, tfer 5^or*

per ftu§t ficf> auf einen abgefpannten 25ogen, ben

fte als ©tab in ber |)anb tragt; t&re 3üge gleichen

ganj ben 3 u9en Sofern Dnbaga, cineö ber

roeifeften unter ben Dfiatcfyej. ©0 »erroanbelt, ge&t

ber £)amon »on $üttc %u Qutte , erjafeft

jarte Neigung für Sfene, mit) fefct immer einen

Umflanb fytHju, fcer beugter be erregt, £ajj , 5Ttctt>

ober ßiebe. SlfanfTe, fcer jungen (Sonne etferfüdj*

tige Butter, ergebt ein greubengefdjret bei fciefen

©erücfyten, bie $ama auöftreut: benn fb hoffte fie,

roürfce Dnfcoure »on (Sefuta »erfctymäfyt, m'elleicfjt

ju ber ©eliebten jurücf feforen, bie er »erlaffen

fyatie. £)oa) ber taufcf/enbe ©reiß fügt fogfeicr; hin*

ju, Dnboure fet> fcer tyeftigften ^ßerjmeiflung preis

gegeben, unb befcro&e fcaö Seben fce§ grembltngS.

Siefe 2öerte erftarren Slfanpe'S £)er$Mut. £)a3

unglücfltcfye 2ßeib rief auS: «$ort auS meiner

£ütte, ftnnlefer ©retö! verbreite anberSroo fceine

t\)bxid)Un 3?eben. Siegen bie ©adjem btd) 511m

fcfyrerfenben 23eifptefe macfyen, unb bir bte giftträu--

fclnbe 3 u»3e ausreißen!»

(£o fprecfyenb, füfjlt Slfanfie, eine neue $iebea,
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fid) bereit, ihre eignen ßtnber ^erfleifchen , unb

ben 25olch m ben 23ufen i&rer 9tcbcnbuhlerin $u

flogen.

gama »erläßt baö weibliche Oberhaupt, unb

fudjt Dnboure auf. ©te ftnbct ihn hinter fetner

§ütte , befchaftigt in bem 2£a(be mit ber Erbauung

eines ÄafmeS »on 55ufenrtnbe. ©ad fcfyrcadje gal;r*

jeug war befh'mmt, auf bem ©cfyoefe ber (Seen

$u fchroeben, Qfetd^ bem ©chman, beflen 2öei£e

unb (Sejtalt c$ nachahmte.

gama na^et ftcf> bem Krieger unb betrachtet

anfangs in ©ttllfchweigen fein SÖerf. Dnboure,

SSerad^ter be3 Hilters unb ber ®efe£e fagte barauf

mit fpottenber 9Q?ine: «Q3eflfer märe e£ für btch,

©achem, mit ben Männern im (Skfprcicfye bich ju

unterhalten, beren ®eift ba£ &lter gefchroacht hat/

ba£ ihre ©ebanfen gleich ftnb ben ©ebanfen ber

grauen. £>u roeipt, roem'g liebe ich bie grauen

$aare unb bie langen ^eben. Darum entferne btch

:

fürchte, ba§ ich bei bem 33au biefeS Nahnes, ohne

$u wellen , bt'cf) bie ©cfyroere biefeö 3lrme3 füllen

lafife. 3d) mürbe bich bann auSftrecfen auf bie (£rbe,

gleich einer Sibe, bie nur noch bie 3?inbe übrig

hat, »om ©turmroinbe burchroeht.»

« 2J?ein ©ohn, gleich bem fchreefltchen 2lreäfoui, *")

entgegnete barauf ber liftige 2llte, nicht munbre ich

*) Der ©eift be$ tfriegeö.
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micfy über fcte terlei;cnben SÜß orte, btc tu an etnen

ber 'Bäter be3 £anbee gerichtet : ber 3orn mu§ in

beinern ^erjen wohnen, unb bte Jftacfye beine £aarc

fträuben. 21(3 einft bie treulofe (Jnbae, fcfjoner

a(3 ba3 ©ejitni baS fu$ mcfyt bewegt, *) meine @e*

fcfyenfe verfcfymahte , um frort ihrer Wengabe^ ©e»

fcfyenfe anjunehmen: ba flammte mein ^)erj oor

2öuth, wie je£t baö betnige flammt. fannU

ntc()t mehr meinen 2)ater felbft, unt) tn meinet ©in*

ne£ QSerwirrung t>ob tri) ben ^omahawf **) fogar

gegen bte, fceren ©cfyocS mter; einft trug, unfc bte

mir einen tarnen gab unter ben DJ?enfcr)en. 2lber

halt fenfte 2lrhaenfte ***) ben «Pfeil in ben 93ufen

meinet DiebcnbuhferS, unb Gtnbae war ber *ßret$

meineö ©tegeö. Ungeachtet ber ferneren Saft bed

Scfynee'S f ) far m«in Öebäcfytnif; treu ba§ 2(nben;

fen au jene Gegebenheit bewahrt, wie fcte ©cfynü*

re ff) bewahren bie Xhaten ber &er$eit. 3<*> »er*

jeihe ber unflugen Ueberetlung beiuer 233orte.

»

jtaum i>atte baS (Berückt biefe treulcfe 9?ebe

geeubet, fo entfiel Dnboure'3 #änben bo$ Sifen,

womit er bewaffnet war. £>e3 293i(ben 2tugen bltcf?

ten frierenb, ein blutgefärbter ©cfyaum fommt unb

fcfjwtnbet auf feinen Sippen; er erMafjt, unb

*) «polarfrern. **) Die ßeufe.

***) Der Dtacbegeifr. f) £a$ Alfter,

-ft) Verträge, Briefe u. bgl.
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frampfbcift jtarr bewegen ftd> feine 21rme. ^ti^ltd)

erhält er bie 23efinnung lieber, er ftür$t fort, rote

ein rezenter (Btrom tie £>M?e beä gelfenö herab*

flürjt , unb er ücrfcfyroinbet.

£)a nafym beä (5jcrüd)te3 Damen roteber feine

eigene (Beftalt an , unb erfyeb ft dt> triumpfyircnb in

bie £üfte. Srctmat erfüllt er Darauf mit feinem

Spaud) eine £romete, beren heftigem $onc faum

ein Dljr $u rofbei-frctjen »ermaßt ßuQicid) fcwfcct

©atat: bte 33e(eibigung unb bie 9fad)e $u Dnboure;

$ie erftere get)t oor it)m l)er unb ftreut Q&erlaumbun*

gen au$, bie glnd) vergiftetem De(e, afe beflcefcn,

woaö fle berühren 5 bie anbere folgt ifym nad), ein*

9 e ü tft in ein blurtriefenbeö ©croanb. £er3»rft

ber gintfevntp^roiE, eine unoerföfynlicfyc geütbfcfoaft

fe-ff auf immer 9feue unb Onboure trennen, unb

fotf ber erfte $tng fei;n einer Statte »on Unglüef.

T)od) ffifrlt Dnboure je£t noefy ntcf?t ba£ ganje geuer

ber Siebe für Gtelura, ba$ tfm fpäter »erfreu fottte

unb $u allen 93erbred)en tfyn treiben ; aber fein <Sol$

unb fein (£(/rget$ finb $ug(eid) erregt; er fdjnaubt

naaj #fad)e. (£r ahntet feinen ®rtmm in tiefen

SBorten auö

:

& 2öer tfr benn jener (Belm ter^remte, ber mir

ba$ 2&cib meiner 2Öal;l rauben .rottf ? @iebt mau

tl)m benn rote mir ben erften *p(a£ bei ben geften

unb ben geefyrtcfren Xticii bei bem Dpfcrmafyle? 2Öo

ftnb tt'e 5topf^äuter bie er erbeutet? @(enbe$ roeijjc^
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gleifdj, o&ne föatcr, D&ne 20?utter, o&ne eigene

glitte ! geiger Krieger ! 3^ werte tief? fleiben in

ben SÖaflrocf ber alten grauen unb biet) lehren , 9tet)s

fernen $u fpinnen.»

<3o fprad) ber Häuptling, umgeben con einer

Schaar bofer ©eijrer, tie feine (Seele mit taufen

b

unfeligen ©ebanfen erfüllten. SBenn ber &erbft

b(e Dbfrgarten reift, ftefjt man ben 2anbmann jrek

genb auf Sfieufrrienö geliebten 35anm mit langer

Stange bte frifcfyrotben Slepfel abfragen, wa^renö

junge $?abd)en unb junge Arbeiter burd) einander

in 5?6rbe fammcln bie grndjt beä 23aume3, bereu

Saft beffr'mmt t'tf, ben ©eijr $u beraufcfyen : fo

werfen bie gefallenen (Jngcl jufammen it;re betau*

benben ©efcfyenfe in Onboure'g S3ufen. SSafynfin;

nige (Siferfucfyt! £5te£tcbe fonnte feinen *pia§ ftuben

in Jftene'S $tvy. Gefuta liebte allein. Siefe Seü

tenfcfyaften übevall »eretnjelt, »on feinem anbern

enmebert, breiten Unglücf o()ne f>«Xffy cljne Gsnbe»
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© r t t t c d 93 u d;.

^Uactaö 51u5gang in tie QSerfammtung be$ 3?atM

Ijattc fftene einfam gurucfgelaffeii. (£r ojerliefj bie

f)ütte unb betrat fte roiebcr, er folgte einem *pfabe

in tte (Einöbe, ober fal> in bie 933 eilen be3 glu(fe$.

Sin OBefyolj oon @i;prej]en fyatte feine 3fufmerffam«

feit auf fid) gebogen : er »erlor ficf> in feinem bun;

fein (Statten, nnb plofcficfy ftanb er cor (Selutaä

2Öofynung» $or ber glitte erhoben ftcf> einige ®ar*

boniad , bie sugteicfy mit bem ©olbe unb 3(jur i&rer

gealterten 33(ätter prangten, mit bem frifcfyen (Brün

ber jungen ©proffen, unb mit bem (5cfynee i&rer

weisen 35(üt()en. Ramien ftanben unter i(men, unb

3l5a(eaö bübeten gleicfyfam eine QSerjweigung »Ott

Storaffen um tfyre SÖur$eln.

IDurd) ben 2ßeg auf bie anbere ©ette biefeö ©e*

fco^eö gefü&rt, warf 2(maltett8 93ruber einen JBlitf

in bie &ütte, wo er (Seiuta faf). (So fafj ctnfl
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nad) feinem ©djijfbrucfje SaertcS ©cfcn, burd) Dtc

3«)eige De§ 2Balbe& DRauftfaa, fdjlanf, glctd) Dem

Stamme Der Delffefycu ^alme.

£ie Xcdjter Der Oiatdjej fafj auf einer üttatte;

ftc jetcfjuete mit ^urpurfaDen auf etneä GslentbiereS

#aut Die Kriege Der 3^atd)ej gegen Die Seminolen.

£a fafy man (Sfyactaä, in Dem SHugenbltcfe, roo er

Den flamme" übergeben werben feilte, alö ifyn5ltala

befreite. 3« tiefer Siufmerffamfeit verloren, neigte

ftd) (Seiuta über ifyr 2ßerf : it?re §>aare, gleicfy Deö

£)t)actutfyeS Stützen, teilten fid) auf tfyrem Oiacfcn,

unb fielen auf Den betten (Seiten De3 25ufen$, gletcfy

einem «Schleier fyerab. ©ie 50g einen langern JjQben

^itrücf unD entfaltete langfam Den unoerfyüllten

5lrm ; unD Die ©rajten felbft waren minDer reijenD

als fle.

9iid}t mit x>en (Eeluta fapDutougamij auf buf*

tenDem ©rafe unD fcf;nt^te ein 3*?uDer. 3« be3

iöruberS 3u9 cn f011 *5 mat1 Scfymefcer mieber;

nur mar in feinen 3 u 3 cn me^ r fre * e Sftatürltdjfet:,

in tforen mel)r Unfd)ulb. (Bleiche 5lufricfytigfeit,

gleiche (5tnfac^t?eit frromte auä üirem £er$cn über

bte Sippen. (Sc road)fen auf einem Stamme in

einem Xt?ale Der neuen SBelt smei 5lf)prnbaume »er*

fdjt'cDenen ©cfd)led)te?7 unD bed) fenutfie ber3ager,

Der fie ficl>t oem £ügcl tjerab, als Q5ruDer unD

£d;rocfter; er fennt fie au Der gemeinfdjaftlicfyen
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gamüie $ieynlid)fcit unb an ber gleiten (Spraye,

tie ihnen cm frtfd?eö Sehen ber ßüfte »erlebt.

5(maliaS 25ruter war titfer 3^9** / btv taö

einfame ^aar betrachtete. Ob er gleich ihre Sorte

nicht serfrant, ^ortc er tennoch ihnen jh: tenn

bie betten 2Baifen wecf;fe(ten gerate tamalö füfeS

©efpräch.

©etft ter SSälter, ber tu tid) freueft ter ein*

fachen (Stimme ber 9iatur, ber tu fo oft hörefr jene

©efprache, tie (Europa md)t fennt, ©efpräche, tie

unä Xhränen unb ßächcln entlocfen, flüftere ber

beiten 9?ebe meinem Dtjre $u!

«3d> witt nicht wteber einen fd)lafen

fehen, fagte bie Xochter ber 9tatche$. S0?ein 33tu*

ter, wenn tu fchläfft auf teiner Statte, fo ift betn

(Schlaf wie erfrifchenber 93alfam für mm;. Pütjen

auc^ fo bie weißen Dinner?»

•Dutougamij entgegnete : «Schweiler, biepmujjt

bu oon ben ©reifen erfragen.

»

(Seiuta fpracr) : « 3d) glaubte , icf> fvtye ben

SOtfanttou ber (Schönheit, bem weifen Strieger wäö-

rent feines «Schlafes bei (Jtjactaö tie Sippen öffnen

unt fchlicfen. »

«Unb mir, fagte Outougamt'ä, erfchien ein (Beift

in meinen Xräumen. 3^ fonnte fein 2lntli§ nicht

fehen, tenn fein fyauyt war oerhüttt. £)er ©eift

fagte mir : ter grofje weife $?ann hat bie Raffte

beineä #er$en$. *

Statcfjcj. u ZDL 8
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©o fpra&en bte leiten unfd;ulb$ücUen @e*

fc^opfe : i()re brüberltdje 3«^^^«t entjücfte unb

betrübte 2lma(ten$ 55rnt>er ^ugfetcf?. (£r bewegte

fid), unb (Seiuta, ba$ £>aupt er&ebenb, entbeefte

ben gretnbling hinter bem £aube. Sungfraulicfje

©d)aam flieg auf bte ©tirne ber£ed)ter ber Diatc^ej

unb t&re SSangeu färbten fidj. (So mahlt ficfy eine

weife ßilte, beven (Stengel man in ben purpurnen

©aft einer amerifantfehen ^flan^e getaudit hat, in

einer 9iad)t mit berfelben glanjenbcn $arbe, unb

ijr am borgen, cb ihrer ent$ücfenben ©thönheit

ba3 ©taunen »on gloraS ganzem 3^eid)e.

$a(b »erborgen hinter Den ßaubrränjen ber

23üfdje, betrachtete 3?ene ßelutcn. ©te lächelte

ihm mit bem näm(id)en 2Mtcfe, wie etnft 3o bem

£crrn ber (Dotter lächelte, al6 nur baä £>aupt beä

Unfterblichen in ber 23olff| fid) geigte, ©üblich

öffnete Xabamica'3 Xochter ihre Sippen, gletd) beu

Sippen ber fußen Ueberrebung, unb mit einer

©ttmme, biegfam , gleich ben Xoncn fceS' blauen

£änflutge§, fprach fie: « CÜtein trüber, fleh
1

hier

ßljactaS ©ohn.»

Dnteugamij, ber be^enbefte ber Sager, ftet>t auf,

eilt bem grembling entgegen, fapt feine £anb,

fütjrt ihn in bie au3 2Seibenftämmen gebaute £ütte,

beren ©erättje nod) con bem raohlried)enben ©afte

glänjtc, womit man e$ befeuchtet hatte. Qv läpt

tl;n r.ieberft£en auf bem Svclle cineS $3ären, ber



115

lange ber £3d?recfen be3 £anbe8 ber (£$qutmaur war.

(£r felbfl fct3t ficf> i&m jur ©ette unb fprtcfyt:

« $tnb ber OJtergcnrötlje, bte grcm&Knge unb

Ernten fommen oom großen ©etile.

»

ßetora, beren Säger nod) fem Krieger berührt

fyarte, rerfud>te tl»rc Slvbett fortjufc^cti 3 aber tf)re

5(ugen fafycn nur ^vvcn ofyne SluSgänge in ben

mäanbrtfdjen Sfßinbungen ber DiabcL

Gtä tjt eine <3ü"te unter tiefen $Katuroo(fern,

bte etn fr aud) bei ben ^ettenen blühte: jeder Krieger

roaljlt ftd) einen greunb. Xuefj 23anb, einmat ge=

fnüpft, tft unauflö&td) : e£ »t'Dcrftc^t bem ©(ücf

rote bem Unglücf. Seber oerboppeft ficf> fo unb

lebt in $n>et Sfeelen 5 wenn ber eine ber gremtbe

fttrbt, mirb aud) ber aubere m'djr md)r gcfefyen. (So

nähren Slmenfal 2ö.ilber ©erlange« mit fcoppe'tem

Raupte, aber tn bcS 2etbc3 SJJirre, im £>erjen,

oereütt: wenn etn 2öanterer ba3 etne §>aupt b:3

munberbaren (BefcfyöpfeS jerfrirt, fo bleibt bie tobte

$ä(fte mit ber (ebeiibeu oerbuitben, unb c6 fltrbt

baö gattje ©innbüb treuer ^^^»»bfdiaft.

Cteluraö ©ruber, nod; 51t jung bei bem Xobe

fetueä &at#$> fyatte noefy feinen £reunb gewähr.

(Er entf^fofj ftd), fetn <Sd;tctfal mit bem (£tf)icf«

fale be£ oon £(>acrae angenommenen <so()ueö 511

vereinigen, feilte bcö grembiingeä £)anb

mtb fpvadj: « 3d) rciU bem gremifc fet;u.

»

Ülette vevfraiiD niebt biefeS SÖorteö Sinn, bod)

8*
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toteber^oftc er in ber (Sprache Dutougamij ba§ 2öort

Jreunb. ^reubensotl fprin^t Dutougami$ auf,

nimmt einen opfert, eine ©djnur glänjenber 90?u*

fcfyeln, unb gtebt Dfene fo wie ßelnta ein 3 e^ e»/

tfem $u folgen,

3ßicf)t fern oon ber bewohnten £ütte , fafy man

eine anbre oerlaffene, worin Dutougamij geboren

war; ein$8ad) befpülte if)r mebergefatlene$£>ad) unb

bie jerftreuren Xrümmer. Qoxtyin bringt ber junge

3nbtaner mit feinem ©aftfreunbe; (Seiuta, gleich

einem sor ben Sfticfyter gerufenen 3 eu9 e»/ bkibt in

einiger (Entfernung »on biefem Orte ftefyen. Outou--

gamtj, angelangt mitten unter ben Krümmern,

nimmt eine feierliche Haltung an: er reicfyt 9?ene

ba3 eine ßnbe eineö ^feileä Ijin, beffen anbere£

(Enbe in feiner eignen £anb ru&t. darauf ergebt

er feine Stimme, unb ruft Gimmel unb (Erbe $u

3eugen.

«<5ofyn ber grembc, fprad) er, auf m'einer

SBiege oertraue id) miefy bir, unb auf beinern ®rat>e

will id) fterben. 93on nun an »erben wir nur eine

9ftatte baben für ben £ag, unb für bie 9ßad)t nur

ein geü be$ 35aren. 3« ber «Scfylacfyt werbe id) bir

$ur ©eite fepn. Uebcrlebe td> btd) , bann werbe

td> beinern ©ctfte $u ejfen geben, unb nad) mebre*

ren Sonnen in geflen jugebracfyt unb in Kriegen,

wirt t>id) bann bie 9fetfye treffen , mir etn gefl $u

bereiten in bem 2anbe ber ©eelen. £>ie Sreunbe
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in meinem Cantc finb wie bie 33iber, bie einen

gemeinfamen S5au fich jimmern. Oft fragen fte

i&re Xomafyantf jufammen, unb ftnb fte üfcerbrufftg

bet ßebent, bann befreien fte ftch mit ihrem eignen

Selche.

«Dtftmm tiefe ©cfjnur. 3*»an$ig rothe Äugeln

bezeichnen bie ^a\)i meiner hinter ; bie fieben$ef)n

darauf folgenben Äugeln bejctcr)nctt Gelutat 2Öinter,

tie a(S 3cu S e W mtferer 93erbinbung 5 neun veil-

chenblaue Äugeln fagen, baff et ber neunte $?onb

aar, ber 39?onb ber 3<*gcr, «f* wir cinanber

greunbfehaft fchrouren 3 brei fer^warje Äugeln fem?

men nach ben veilchenblauen: fte beuten an tk^aijl

ber dächte in biefem 20?enbe. <&o mit meine

9?ebe. »

Dutougamij enbete, unb Xhränen entflrömten

feinen 3(ugen. 2Sie bic erften ©trafen ber ©enne

auf ein frifcf; gepflügtet unb »on bem Xtyauc ber

Sftacht befeuchtetet Canb faden, fo braug bet jungen

9?atd)e$ greunbfehaft in bie bewegte ©eele 3?ene^,

9fn ber ßeb^afttgfett bet 53rubert ßeluta't , an bem

oft roiebertjolten 233orte ber JJreunbfchaft, an ber

feltfamen SSafcl bet Ortet, an allem biefen fah

9?ene, bafj etroat grofjet unb bebeutenbet ^ter ge-

fchah. (£r rief aut: « 2öat bu auch immer mir

mittheilejr, junger Silber, ich fchmore bir, et $u

erfüllen
j ich ne&me beine ©efehenfe an. » darauf

brüeft Slmalient trüber ben trüber (Selutat an
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einem unruhigeren ^»evjen geruht.

9iacf) biefem 23ünbniffe taufcfytcn bie beiben

Jrcunbe bie $?anitou ber greunbfdjoft au$. Outeu*

gami$ gab 9?cne baö ©eroeif) e*iue$ (£(ent$iereö, ba3

jeöeö 3af>r faßt mit jebeö 3«ftr ftcf) auf3 neue mit einem

9Ifte »ermetjrt ergebt, ber Jreunbfcfyaft gfeidj, bie

^uneljmen fett mit bem Alfter. Sfene fcfyenfte Dutou*

ganu$ eine gefbene $erte. £)er 2Bi(be ergriff fic

mit rafcfyer &anb, fpracfy letfe SSortc 511 ber $ctte

(benn er befeclte fte burefy feine (Jmpftnbungen,)

nnb tjieng fte nm feine 35rufl, mit bem ©djwur, fie

nur mit bem ßeben 51t certaflfen ; nur $u treu gefyaf*

tcn*r (Scfyrour! 2Bte ein in ben SfÖälbern einer

(Soitfcit geweifter 93aum, bie Sfefte mit tjeiltgen

Reliquien gefcfjmücft, aber befrtmmt ba(b unter bem

23etfe be3 ^ofjfatterö ju finfen, fo erfaßten Dutou*

gamt$ mit bem Opfer ber ^reunbfcfyaft ött fc e r 23rujr.

^ Die beiben $reunbe tauchten tfyrc narften gü$e

in ben 33acfy, ber bic £ütte umflog jum 3
bafj fie je$t 2ßanberer feneu, verpflichtet, ifyren

2öeg beibe mit einanbr:r 51t uoflenben.

darauf fcfyopfte Dutougamij in ber Suefle, auö

ber jener 33acfy entfprang, reineS Sßaffer, momit

Seiuta ifcre ßippen htfci\d)Utz , um 3cu9m'ft 9 c^n

51t fonnen »on bem ©efcfyefyenen, unb um

nehmen an ber Sreunbfc^aft, bie jefct in ben ©celen

ber $wet neuen sörüber auffproßte.
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$ene, Outougamij unb (Seiuta irrten tonn im

2fßalbe um&er ;
Outougamij frü$te fid) auf 3?ene'3

9lrm; ßeluta folgte beiben. Oft wenbete Outouga*

mtj ba$ £aupt, um nacfy U;r $u flauen, unb iffN

mer fat) er fie unter Xbrdnen lächeln, ®leid> bret

£ugenben eine ©eele beroofjnenb, fo roanbelten

btefc brei OJfujrer ber $reunbfd)afr, ßtebe unb ebeln

@eftnnung burd) tiefen Ort. 23alb fangen 23ruber

unb Sdjroefter ben ©efang ber greunbfdjaft j
pe

begannen

:

« 5J0?it bem ndmlid?en (Stfen werben wir angreu

fen ben S3dr auf bem Jtdjtenftamme ; mit einem

3weige werben wir bie fliegen ber Gnnöbe »on un$

abwehren; unfre geheimen (^efpradje-werben gehört

werben in bem 2'ßipfel ber 23äume.

«.25ift bu in ber (üstnöbe, fo ift cd mein $reunb,

ber fie ocrfdjonetj tan^eft bu in ber QSerfammlung

bed Reifes, audj ba ift eö mein greunb, ber mir

greube ift.

«Oftcin greunb.unb td>, mir galten in etnanber

gefcfylungen unfre ^er^en wie ßtanen: biefe Dianen

werten mit etnanber blühen unb oerwclfen.

»

@o mar ber ©efang beS @efd)wijterpaare3.

Sie (sonne t)atte eben ifyre legten ©trafen auf ben

3?afen be3 SÖalbeö gefenbet: alle 23infen be$ Stim;

pfeä, bie 33üfd)e, bie Sidjen belebten ftcfy j
jebe

Oueüe murmelte in ben fünften Sauten ber greunb*

fdjaft, jeber 23aum fäufelte il)re ©pracfye, jeber
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«Boge! fang ihre #reubcn. Socf) 3?cne war wie etrt

unglüefbringenber @eifr, ber ftcf> in btefe rcijetrte

Sinfamfeit oerirrt hatte.

3n bie glitte jurüefgefehrt, nahmen fie bad

Sefrmahl ber ^reunbfcfyaft. $t betfanb tn grüßten,

mit 231umen befranjt. £)ie betben greunbe lernten

in better (Sprache bie tarnen 93ater, Butter,

©chmefrer, @atttn nennen. Dutougami$ wollte,

feine ©chwefter foflte ein inbianifchee ßkwanb für

ben weifen Wann bereiten, (Sogleich entrollt (Sein;

ta ein linneneS 23anb
; fte bitUt üiene aufjuftehen,

fte hält ihre jitternbe £anb auf feine ©djulter, unb

laßt ba£ 33anb btä $ur (£rbe herabhängen. Slber

alä fte je§t ba$ 53anb unter 9?ene'ä 51rmen herum?

fcfjlang, unb tabei flcr> bem 9D?anne fo nahen mugte,

ba§ feine Sßruft threö33ufenS£eben£wärme empfanb;

alö fte auf SlmaltenS 53ruber ihre 51ugen auffcfylug,

bie fchücfytern au3 ben langen SSimpern blickten
,

a(d fte je£t einige 2Öorte fagen wollte, unb bie

2ßorte ihr auf ben Sippen erfrarben : ba fanb fie

burefy all biefeä fiefy nicht mehr frarf genug, baä be*

gonnene ffierf ber greunbfehaft $u oollenben.

©üfjer Xag! bein 5lnbenfen erfofefj m'c^t eher

in ber &ütte ber 9tatche$ , al3 btä bie £er$en , bie

beine ©eligfeit empfanben, nicht mehr fchlugen.

Um tiefe ©eligfeit $u foften , muf? man wie id)

au$ ber Xiefe ber Sinöben ber neuen StÖett feine

©eele fcfyon einmal $um Gimmel gerichtet höben. —
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Snbeffcn waren fchon bie wer Krieger, bie Iräger

ber #rteben$pfeife, üt 9?ofalien3 93cfre angdangt.

(Shepar t)at fchon einen 9?ath »erfammelt, in wel-

chem ftd) bte »ornehmften Einwohner ber Äolonie

unb bie Rubrer beö £eere$ befanden. G£in reicher

Kaufmann ergebt fld> unb nimmt baS 2Bert: er be*

banbclt bte 3n^'ancr alä aufrübrertfehe Untergeber

neu, unb will, man fott bte ©efanbten ber Wattig

jurüefroeifen unb ftch ihrer fruchtbaren (§>egenben

bemächtigen.

Darauf ergebt fleh $ater ©oucl. £obe f&iU

buttg, tiefe ©elebrfamfett, ein ©etjt, ber bochjren

SÖtifenfcbaften fä^tg , zeichneten btefen Glaubend

boten au$. ßtebeooll wie (Sfyritfuö, bemütbig gleich

biefem göttlichen 50?etflet , fuebte er bte (Seelen für

ben £errn $u gewinnen, bureb SBerfe ber 29Bo(?(thä*

tigfeit allein unb bae* 23eifpiel eineä tugenbbaften

ßebenö: friebferttg gegen anbre, ftrebte er felbjt

nach bem £Q?ärtnrertbume.

<£v feilte nicht in föofaltenS Q^efrc, feinem bio^

berigen Aufenthalte bleiben : bie ^alme beä 23efen*

ner$ , um bie er ben ^onüj beö HRubmeö anflehte,

feilte ihm erft auf feiner SBanberung ju ben 3)ajouö

gegeben werben. Damals fpracb er 511m legten

20?a(e für feine Xäufltnge, bie 9Ratche$.

3mmer angethan mit bem ^tlgerfleibe, hotte

$ater ©ouel ba$ 5lnfehen eined SanbererS, ber

nur auf fur$e >}tit bie Srbe bettitt unb balb in fein
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btmmftfcfyeä C3ater(anb $urürffef)rt. $11$ er bte 8ip*

peu öffnete, fjerrfcfyte tt'efeä (Schweigen im 9?atl?e.

Der fyeiltge 9?ebner gteng in feinem Vortrage btd

auf SlmerifaS Grntbecfung jurürf; er entwarf ein @e*

mälbe alter &erbrecf)en, r-on ben (Europäern in ber

neuen 2Öe(t begangen. Darauf gieng er 51t ber ©e*

fcfytcfyte 2outfta:ia3 über unb erteilte (S&actaS ein

glan$enbe3 ßob: er fteüte ifm bar aU einen $?ann,

rugenbfyaft, gleicfy ben Reifen ©riedjenlanbee unD

JRomä. (£r nannte mit ^cfytung 3(barioj gegen

Onboure empfahl er roeifeö $?iötrauen. (£r er?

mahnte bte ^ranjofen jur Mäßigung unb ©erecfyttgz

feit, unb fcfyfop mit ben 2'ßorten:

«3$ ^offe, unfer 93efef)l§(>aber unb biefe 03er*

fammlung »erben e§ einem Diener ©otteö moljl

oerjeifcen, bafj er feine ©ebanfen eröffnet fyat. gern

fet> e$ üon mir , in einem (Reifte beö ©tefjeö gc*

fprocfyen ju fyaben, 2a£t un3, bei ber Siebe (Sfyru

fluö, unferS liebeeeöen £errn, 50?it(eib fcabeu mit

bem armen Cöolfc
;

laßt un3 baburety, ba§ mir al3

wafyre Triften unö geigen, fte ju bem Sickte ber

5tunbe be3 £ei(e3 bringen. 3 e ctenber fte finb, je

mebr aller ©üter be3 Sebent bevauht , befto metyr

muffen mir ttjre Scfyroäcfyen beflageu. CÜcöge tdj als

Q3ote beS ©otteö DeS grtebenä in btefett Qrinofcctt

(eben unb frerben, »erfünbenb baS 3Si?rt beä £am*

me3. 10?öge mein 25(ut ba§u bienen fönnen, bte

@intracf)t $u erhalten! Dorf) nicfyt allen ift fote^e
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®nabe befcfyteben; mir jiemt e§ nicfyt, nacfy 23re*

boeuf nnb 3ogite3 Ofuljm ftreben, bie beibe für

ben ÖHouben in 9(merifa frarben.»

23ater ©onel neigt ftcf) bem 95efefy(£t)aber,

unb getjt jurucf an feinen <pta£'! £) wafyre S'Mt*

gion! 5Öie mäcfytig wirft betn 3ö«6er anf bte £er;

jen! 2Öie anbetnngSttntrbig tft beine Vernunft ! 2Bie

ergaben jugfetcfj nnb tief betne SÖeiS&ett! 23et ber

menfd)ttd)en Sßeiötjeit ift immer ein fanget 3 in

beiner tjr gütte. Sie ^erfammlnng, bnrcf) be§

ÖfaubenSbcten SB orte gerührt, glaubte bie Gsinge*

bimgen ber göttlichen JBarm^erjigfeit felbft 51t

fugten,

©er £)amon be$ @o(be§, ron ©atan getieft,

fürchtete / aU er bie ©ee(en bei ber ©timme be§

©erec^ten fo gerührt fanb, ben (Srfofg oon ©ouete

Sorten. fta&l ijr ber ©djettet biefeS t)6tttfc^eit ©eu

fteS , feine Sippen bünn nnb fejr jufammen gepreßt,

fein Körper burdjficfytig, fein ^erj oljne Erbarmen,

immer angefügt fein ©eift mit rechnen ben 3ö^en /

ber 5Mief gierig nnb ootf Unruhe, feine £anblung^

weife mtötrauifcf) nnb tterfretft (£r war e$, ber

mit bem £aud)e fyabfücfytiger S3egierbe bie $erfamm*

limg anmefyte. ©ogfeief) oerlöfcfyen alle eMeren ®e*

fü(>(e. Robert, ©alemo, 2(rtagnan wollen Dem ^rie*

fter entgegen fprecfyen; gebriano erhält ba§ 2Bort.

(Beboren a(ö (Sfyrift unb granjofe anf ber $ujre

ber Barbarei, war biefer ^bent&eurer nacfyfyer
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treulos geworben bem (loangelium , unb et« etfrt*

ger 3««9^ ftoran nach ber Seife ber ©epatyä.

diti 2B«rf tsß ©ctjtrffalö brachte i()n nach Gruropa
;

er betrot biernegerifchcCaufbafyn, beren er nicht wür*

big war, unb nafym im Slcufkrn wieber baS ßhnften*

thum an; allein im ©crimen fä^vt er bennoch fort,

bie Steuer beö magren ©otteä $u fyajfen, unt be3

falfcfjen *Pro»f)eten fchänbltche ©efefce ju beobachten,

ßfyepar hatte ifyv im ßager fennen gelernt , unt) ber

Verräther halb $?önch, t?aCb ©olbat, hatte auf

ben biebern Krieger ben überwiegenben Stnfluf? ge*

Wonnen, ben niebrtge Unterwürfigkeit auf herrfdj*

fuchtige ©emütfyer nnb fchlaue Reinheit auf be*

fchräufte ©eifler $u gewinnen weijj. gebrtano

gebietet fafl immer über (S&epar'ö SfBtttc, ber jeboch

immer glaubt feinen eignen Gsntfchlüffen ju folgen,

obgleich er nur $ebriano3 Singebungen gehorcht.

UebrigenS mar biefer länbertrrenbe Flüchtling einer

jener gemeinen -Oiiffetfyäter , bie nicht auf ber £)ohe

jener großen Verbrecher ju glänzen oermogen, unb

bie nach ihrem Xob »ergeffen werben mit ihren rühm*

lofen ©chanbtfyaten. Dnboure'S ©pielbatt, »on bem

er Ökfchenfe annahm, hatte er bejfen Cafter, ohne

feinen ©eijr §u bejl^en. Slmaltenä Q3ruber war einft

in 9ieu* Orleans mit ihm jufammen getroffen, unb

hatte ihn in einem oorübergehenben SBortwechfel

mit ©to($ behvinbelt. £)arum narrte gebriano ein

(Befühl teS £af[c3 unb ber fftache gegen fftene.



125

3Hfo crl;ebt je§t bie ©timme ber Renegat gegen be$

(£cangeftum$ 'ßricfrer

:

cDie OJfondje feilten in iljrem ftlofrcr fldj ein-

fc^tte^ett , ober bei ben grauen roeilen, unb bem

©cfyroerte bie ©orge laffen für ba3 (Schwert. Der

eble 93efel)l$l)aber wirb roofyl roiffen, roa$ t'bm 51t

t\)un obliegt, unb feine SfÖei^^eit becarf nicfyt beö

3fatfye$. Die SRatdjej finb Anfrüfyrer, bic ftcf) weu

gern, tfyr ßanb be£ jtöntgeö Untertanen abjutre*

treten. 9J?an gebe mir ben Auftrag, unb id) gebe

ba§ 2Bort, gefeffelt &tertyer $u bringen jenen unoer--

fdjamten Abarto, unb jenen alten (SfyactaS , ber

gerabc in tiefem Augenblicke einen 9D?enfd)en auf-

nimmt, beffen $erfunft unb Vorhaben Sßiemanb

fennt, einen SCftenfcfyen, ber leicht sen einer feüib;

liefen SWaeftt abgefeiert fenn fann.»

ßurmenbeä ©cfyattgeläcfjter unb langbauember

S3eifatt begleitete biefe Sorte: bte (Sinroefmer ber

^3flan$tfabt erhoben gcbrtanoö 93erebtfamfett bi$ ju

ben 2öolfen. Q3ater ©oucl, ofyne feine Haltung $u

oerlieren, naljm bie 92eracr)tung ber 20?cnfcr)en mit

bemfelben ©leidjmutfye an, rote er ifjre ßiebfofungen

aufgenommen fyaben würbe. Allein Qlrtaguette,

empört burefy bie bem ^rieftet* gefcfyefyene 55eleibi=

gung , bricht baö bt'Sljer bcobad)UU ©crjroetgeu.

Diefer junge Äiieger, fretö treuer bem Sanbe

ber granjofen, |tet£ Amerifa treuer, fca§ i&n fo

rur>moolt fallen fafy, »ereintgte in fidr) bie btebere
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Xreue ber alten £age mit ber ©ittenfetnbeit be$

neuen 3citaiUv%. gwiföen feine Neigung unb feine

yfiifyt geftettt, war er unglütflid) im Canbe bcr

^Catc^cj. Denn , obgleich mit einer ebeln ©eele

geboren, befajj er bemiocfj m'cf^t jenen begeisterten

©tnn für ba$ Scfyone unb £^ecf>te , ber unS mit ent*

fcfytebeuer (£ntfd)lie(?ung 5U berjenigen Seite t)in*

treibt , reo wir e£ $u erblichen glauben. Slrtaguette

wäre bcr geinb ber äufjerften *)J?apregeIn gcroefen,

wenn er überhaupt nur ber $ctnb einer ©acfye fyätte

fetw rennen: nicfytS tabelte er , nicfyrvHebte er mit

ftbgefdjlejfeuer 23efrimmttyeit; er bemühte fidj, alle

$ienfd)en ju einer gegenfeitigen Sulbung ilnrer

<&d)\x>ad)en 5U vereinigen j er glaubte, bie 9ieigun*

gen unferö ©erjenä unb bie Sßerfcältmjfe unferS

©tttiibcö müßten fiel) gegenfeitig nad; Umftän&en

uadjgcben. £)al;er fam eä, ba{? er bie Söilben liebte

unb fcoefy fein ganjeö 2eben befampfte. (5o mu£

ein gltfj}* wenn fcr)on retd; an glitte unb Jtlarfyei't,

aber ntd^t tafer; genug in feinem Saufe, bei jebem

(Schritte in ber Sbene fidj meubenj burd) ba3 ge*

rütgfre £>inbcrnif? jurmfgejtofjen, ift er beftänbig

gelungen, gegen bie Neigung feiner bellen feinen

2öcg imeber jurücf 311 nehmen.

« gierte wnfcvö alten >Baferlanbc3, in bi'efem

neuen ßvanfreid), fpvact? Slrtaguette gegen äfat«

(2ouel gebeutet, bebarfft bu nfc^t einen QJertbeibü

3er gleict} mir. 3d? bitte unfern 23efel;l3r;aber, bie
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nötige 3tit.f\d) 5
U nehmen, um bte »on ber fy&oV

ften $3efyorbe erhaltenen befehle reiflief; $u erwägen;

id) bitte ttjn , bie griebenäpfetfe ber SBüben anju*

nehmen. £)er eljrwürbige ©lanben^bete, retcr; an

SÖeiö^ett «nb (£rfabrung, fann unmöglich foldje

(Einwürfe gemacht fyabcn, bie burcfjauä e£ nidjt »er*

bleuten unterfingt §n werben. 5D?tr fommt eS nid)t

ju, über bie beiben erften Samern ber ^ötcfyej $u

urteilen , nod) weniger über tiefen jungen Reifen«

ten, ber wefyl nidjt fcad)te, feinen tarnen in unfern

SSertjanblnngcn 511 ftnbeu. (£ö fcfyctnt mir x^erwe*

gen, über bie (£()re etneS S0?anne3 einen SUiSfprucr;

ofyne ©rünbe 51t tfyun, »er allem, wenn ber £0?ann

granjofe tft.

»

Sie eble (£tnfacf)&eit, womit 2(r tagnette tiefe

wenigen Sßovtc fpracfy, gefiel ber iöerfammlung auf

baö fyecfyfre, etme fte jjeteef) 511 überzeugen. 3D?it

Ungebnlb erwartete man bie (Jntfcfyeibung bc3

führen?, (Sfycpar, unfähig ?,war ber gciingfren

<5>cr/lcd)tigr*ett , »oll (£tyxc unb Sugcnb, begieng

tennod) eine Spenge »cn Ungeredjtigfeircn , bie

nic^t in ber ©erabtyctt feinet §>er$etttl, fentern in

ber ^efcbranrtfyeit fetneö 93crjtanbe3 tt>re Quelle

Ratten. . (fr tabelte Bcbiicmo barüber, baß er bie

Drbnnng unb 5h"ieg5$ud)t verlebt l)abe, weil er oor

Slrtaguette, feinem Dbern, gefprodjen fyatte 3 aber

auefy biefem machte er Vorwürfe wegen feiner £au*

r>eit unb SWäjjtgung:
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«80 tientc man nicfyt, rief er au$, bei SftaU

plaquet unb £)enain, als ich bem $einbe eine ^atme

nahm, unb einen Schuf? in bie 93ruft erhielt. Sie

Sßiflard Ratten fid) wohl erftaunt über bie fronen

Sieben ber je£igen 3»9e«&r un& l>tc SWalborough,

$ürenneö 3&3Kn9e ' Ratten wohlfeilen ÄaufeS he* f

gelben ein ÄriegSheer *>on 3?ebnern, unb fie Ratten

mdjt fo ttjewer ihre ©tege erfämpft. *

Darauf fprach (Shepar jürnenb gegen bie

Häuptlinge ber 2Öi(ben; er behauptete , -Dnboure

fei) ber einige ben j^ranjofen treu ergebene 3ncu**

ner, ungeachtet ber testen 9¥ebe, bie biefer 3n&ia?

ner gehalten hotte, eine Dfebe, worin ßhepar eine

ßijr Onboure'S fah. (Er bebrohte mit einer befon«

bern 5tufficht unb mit feinem Unwillen bie Europäer,

welche ohne offen angegebne ÖJrünbe fich in ber neuen

SGßelt nieberliegen. 2lUem bie befehle fceS <&tatU

halterS »on ßouiflana waren nicht beftimmt genug,

um auf ihr ©eheifj fogleid) eine neue SRieberlaflTung

auf bem ©ebiete ber 9£atche$ ju errichten : barum

gab Shep^r feine (Einwilligung baju, bie grieben^-

pfetfc anzunehmen, unb ben 28ajtenfKltjranb $u oer*

langern.

(5o ©erfolgte ein »erhangnißüolleö ©chieffaf,

an ^ene'ö (Beritte gcfeffelt, ihn bt'3 über bie

*B?eere. $aum hatte er jweimal unter bem Sache

eines SBtfben geruht, fo fingen fcfjon fcte 33orur*

theile unb bie £eibenfrf)aften au,, ftdj gegen ihn ju
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ergeben, 6et ben gvangofen wie bet ben 3ubianern.

£>tc ®etfter t)ev gmjrernijfe bcnül3ten ba$ Unglütf

be6 23ruber3 Amalien**, um btefeö Unglücf auf atteä

auöjubchnen, roaö bem ©cbtacfytopfer na&e war.

©ie triebeu Dnboure ju-bem ftterfucfje einer erjten

Oeroaltr&at / "«& ließen ben fteim ber 3w>ktvüd)t

ftd) cntroüfeln.

Senn ein (£ber, ber SälDer ©greifen, eine

23acbe ablieft l;«t mit ihrem willen ©enoffen, bann

jlränbt baö Ungeheuer, von £3egierbe getrieben,

feine SBorjren , c3 fcfyarrt ben Q5obeu mit ber gefpaU

teueti £ufe fetneö gu£e3 , unb ben ©ramm mit

feinen Jauern oerleisenb, »erflecfr er ftd), um bann

auf feinen ©eg«er $u frürjen: fo war Dnboure ent*

flammt von Stfcrfudfjt burefy gamaö (iErjahlung.

(fr fudjt unb ftnbct ben verborgenen Ort ber ihm

ben (Europäer preis geben fott, ber fdjon wie mit

unfeligem 3^^ (Sclutaö $er$en ben ^rieben gc;

raubt hatte.

3*»tfcf)en (S&ftcraö <f>ütte unb ber £ütte Outou=

gamij erhob fid> ein f(einer 2öalb oo« ©milar, ber

mit febwarjem <&d)atkt\ bie (Srbe beefrej bie grünen

(Sid)en , bie betritt hervorragte«., bienten nur baju,

baä Dunfel nod) ju vermehren« ^Imalia'S SSruber,

jurücfgefe&rt von bem Orte, wo er ben (£tb ber

greunbfcfyaft gefebworen, hatte ftct> tu biefem ©chat^

ten bei einer Quelle ntetcrgefefct. Sie ber 3lraber

£>te giattfa ir Zi)\. 9
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crmübet t>on bc$ Sageg #tfee cmfyalt au bem S3rtnt*

nett ber 5tamec(e, fo rufyte 3fette aufbeut *Ü?oofe,

baS ben 9?aub ber Öuette einfaßte. fjfö£fid& b«rr#»

bringt ein ©cfyret bie ßuft: cö war ba§ Jftrfegfe

gefcfjret ber SfÖUbcn. (£8 tft iwmoglicfy, ba§

©cf>vecf(tcr)e befifclben $u bcfdjretbcn.

£>a3 getroffene (Sd)(ad)topfer fyört ifyn faft nie:

benn in bemfelben $lwgenMicfe ftnft cö, »o« ber

©trcttart getroffen, nteber. (So folgt bie $ugel

auf beu bc3 geuerS
; fo fcattte be6 ^eltben-

[ftuf an bcn ©eftaben be3 ©tmeiS rm'ber, als bcr

£elb mit flammenfprüfjcnbem Raupte bcraueüre be3

^atrocluä ßeicfynam §u retten: bie (Sdjaaren (täub?

ten »or ifmt auä etnanber, bie crfdjretften 3?ojTe

rannten jur 31ud)t, nnb $njolf ber cbeljten Xroer

fanfett in bie ewige 9?ad)t

war gefdjefyen wm baS Scben beä 33ruberö

^malia'S, Ratten nidjt bie feine (Schritte begleiten*

ben ©eifter ben üerfyattgnijjüoü'ett Otretct) »erfnnbert,

bamtt feine »erlängertett £agc nodj unglücflidjer

würben, nocfy mefyr geeignet, ben Unternehmungen

ber £öD(e $u biene». £>ie Sftacfyt, bie ftetS biefetr

Ort bewofynte, bereit auf (SatanS 23cfefyl, wendete

bie 2Irt »om >$kU ab, bie »orbetfaufenb anDfeoe'S

Dfyr in ben (Stamm eines 23aume3 ftcfy heftete.

fdei biefem unr-ermutfyeten 5(ngrtff fprüigt 9?ette

auf. Dnboure, wütfyenb, fein 3hl gefegt $u
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Men, ft»r$t ftdj, Öen £)o(cfy in ber &cmb, auf

^(mali'enet S5ritbcr, unb tterwunbet t|n unter ber

33rujt. (£tn ^urpuvftraljl son 33(ut fprubclt Ijeroor,

wie be£ SßacdjuS Ökbe fjeroorfprubelt unter beut

Gnfcn fröfyltcfyer SÖtnjer, weit« fte zinwiWSaft
eröffnen.

^eue faßt bie &anb beS $?orber£, um ben

£)o(d) tfyr ^u entreißen 5 Onboure Ietftet2Biberftanb,

fd;(ingt ben Itnfen 2(rm um Slmah'enS 23ruber, fufy

bemül)cnb, ü)n $um SSanfen $w bringen, unb auf

bie (£rbe 51t werfen. 3Me betben Krieger brangen

ftd) fyin unb i;er, (afiTen ftcr> loö, faffen jlcfy wieber

}

fte machen taufenb faltige 2lnftrengungen , bereine,

um ben (Gegner unter ftcfy $u bringen, beranbre, um

feinen 58ort&ctl $u behaupten. 3^e £>aube um*

fcfylingen ben £5old), ben ber eine feft fcalt, unb

ber anbere $u entwinben frrebt 33alb neigen fte

ftd? rikfwartö unb fudjen burd) gegenfeittge (Stoße

bie tobbringenbe SfBaffe 51t entreifen j balb brefyen

fte wie bie @peid;en be3 rollenben D?abe3 jle fyerum,

um ben ©egner buref) (Scfymer^ $u $wingen, baß er

loölajfe bie Q3eute. Sfyre &änbe winben ffcfy, öffnen

ftd) , unb bewegen ftd) mit ®efd;itf längS beä £o(*

djeö l)tn unb i;er. 3^ rec&teö $nte frümmt ftdj,

baö linfe SSeiu frveeft ftd) rückwärts au$, ber ft&r*

per neigt ficv> juv ©ette, bte $opfe berühren ftcfy

unb bie £)aare wallen burcfyeinanber.

9*



132

fyb^Ud) xid)tci\ fte ftrf> auf, 33ruft gegen ÜSrufr,

Btivnc gegen Stivne : tfyre 2(rmc rcett au^geftretft

ergeben f(d) über ine Siopfe, t'fyre Witefefn fcfywtlien

gfetdj ^e5 £>crfnlcä rOiitefcht ober 2fntaeuä. 3» Wfc

fem 5Tampfe wirb tl;r Sltfccm fwrj unb lautfcfoitau*

benb; "Btaub f
S3hit unb ©cfjroetß bebeeft ifyre

©lieber. 3Iu3 ben blutrünftigen ßeibern ergebt ftcr>

ein 2Hmft> gleich bem fünfte ben ein (Sommer*

abenb au3 einem burrf) bie (Sonne gebrannten gefbe

fyctTcrleift.

c (So Parapfett im grü&ltna, an tett Ufern beö 9ßü

ober in gleribaS gfuffen pvä jtrofobiu'e um ba§

gtanjenbe SfBeibcfyeu. Sie beiben Diebenbu^cr

ftürjen ftcfy »on entgegengefefpten Ufern perob, unb

begegnen ftd) in ber Glitte beö g(uffe§. (Sic fajfen

ftd) mit i^ren Firmen, fte öffnen ben fcfyr ertlichen

9?acfyen, bie 3 a^ lic fahren tn efnanber mit greufen*

lottern ftnirfcfyen ; t>,re ©puppen treffen jufammen,

wie bic *pan$er jweier Krieger, ba$ fdiut fliegt »on

ben fcfyaumenben föinnlaben unb fprubelt tn (Strafy;

len au» ben bampfenbett ^cu^ecfyem: fte froren

bumpfe§ @>ebriHi aug, gleid? fernem ©onner. £)er

5ht{?, oon ibrem (Scfytoetfe gefcfylagcn , raufet um

tl;re «Seiten wie um ein »Dm ©türme gepettfdjteS

vScfytff. 33alb vertieren fte ftcfy in bie grunbiofe

"liefe , unb fe£en tfyrcn £ampf fort in ber 9ßäf)e be$

&bgrunbe£ ber ^otfe ; ein trüber (Sdjfamm ergebt

ftcf) über bem SBaffer; balb tauchen fte uneber auf

i
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$ur Dberfläc&e Des 2i>ajTcrS, greife« jtcf) an mit

»erboppefter 2Bnt() , fnirjen fid> attfö neue tri feie

SBogcn, erfcfjeinen roteber, taud;cn hinunter, raus

cfyen herauf unb fc^etnen ewig ben ftampf fortführen

$u weiten : fo brängen ftd) bie $mct Krieger, fo brohen

fic flcf) mit ben fcfrgcfcljhingeiten Siemen, wie in ben

IStottben bc3 3ornc3 $u erwürgen. (3o fcjt fchlingt

fief) nic^t ber (Jphcu um bte tlfttte, bie ©dränge um

bie ©dränge, md)t b»c junge Sdjwcftcr an ben

#atö ber geliebten <5cf)wcftcr, nicht ba3 burftge*

quälte £tnb an ber 3)?uttcr SSrufh Die 2Buth ber

betben Krieger mar auf ba3 h&chflc gcfh'egen.

5Jmah'enö Q3rubcr rampft fdjweigcnb, fein Gebens

buhler mit (autem ©efdjrei. 9?cne, behenber aU

fein Gegner, $eigt fran$oftfd)e Tapferfeit; Onboure,

ftärfer, jetgt bie 28uth be3 Söilben.

9iodj nxfyt hatte ber Gswige ba3 ©cfjirffal ber

Dampfer in golbner 2Bagfd)afe gewogen
5 noch mar

ber ©teg ungewiß. <3nbltch nimmt Slmalicnö ^ru-

ber aöc $räftc\£ufanimen , , fapt ben ^latcfyc^ an ber

5lehle, hebt ihn in bie £>ohe, beraubt ihn $ugleid)

ber £uft unb ber (£rbc, bräugt ihn mit feiner ftarfen

SBrufl, wirft ü;n nieber, gleich einer gefaxten gierte,

unb fttift mit ihm $ur <Srbe. SkrgeBenS flräubt

ftd) Onboure: ^cne hält ihn unter feinen ftnieen

unb broht ihm ben Tob mit bem ber treulofen£anb

entrijfenen Solche. 2Wcm in bem (Siege erwacht

flflene'd (Bre0muti> # unb fein 30m befanftigt ftd):
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ein spftrfldjbaum mit 23(ütfycn bebeeft, mitten in

3(rmcm'cnd ßbnen, verbirgt augcnblitfltdf) bti

einem (stoße bcö ©turmwi'nbcS feine ©cfyönfyctt,

ober fobalb tiefer üornber ift, jrefyt er roieber

ba in öfter feiner ßieblicfyfeit, unb feine Weitere

©ttrnc (acfyelt fanft in rul)iger Suft: cj(cta) il;m ^eigt

9?cne mtbtv feine fünfte 9iufye. (£r fte^t auf unb

retcfyt bem 2öt(ben bie £>anb. « UnglücHicfyer, fpracfy

er, waö tfyat id) bir?» BJene entfernt ftrfj, unb

i'ibertaßt Dnboure, Eingegeben «tcf?t ber Jfteue,

itjo^t aber ber ^crjweiflung, barüber, baß er befiegt

unb entwaffnet rcar.



fchöne unb woljffeile Xflfcl)enau^9flbe oon

Torquato Saffo'ö

befreites 3^vuf alem
ift jefct in ac^t 25änbchen »olljränoicj erfdjienen, unb
um bie 51nfchaffung biefeö trefflichen 28erfe$ $tt er*

leichtern, laffe ich ben Pränumeration« * preis
a 12 fr. ober 3 ggr. für jcM 55änbct)cn, noch biä

jur SSeenbigung ber 2Reffe gelten, bann aber ben

ohnehin noch wohlfeilen £abenpret$ üon 2 fl. ober

1 Xfyfr. 8 ggr. eintreten.

Xaffb
1

* ^o^eö 9Keijrerwerf ijt 31t berühmt, aU
baf? man im geringen zweifeln follte, auch biefe3

werbe burch allgemeine Xbeilnabme ein ©emeingut
ber beittfcfjen Sefewelt, unb swar in ben gegenwär*
tfgen Xagen um fo mehr, alö ber unjrerblidje Sich*
ter bie Eroberung ber heiligen (statt befingt unb
je$t bie größte ölufmerffamfeit auf @ried)enlanb ge*

richtet ift, befien helbenmütbigeS $olf mit 23egeijre=

rung alle Gräfte $ur Slbwerfung be$ türfifchen 3oche$
aufopfert. —

$on bem ju biefer ©ammfung ber tteberfe£ung

itafienifcher Älaffifer gehörigen ©cfyriftjleKer h«t
ferner ber

©ecamerone von 93occaccto

begonnen. —
(£& erfeibet roofyi feinen 3meifef, baj* biefer

©chriftfMer beö 14ten 3ahrhunbcrt$ baö größte 3n*
tereffe beö publifumS erregen wirb, unb derjenige,
ber bie (Zählungen oiefeö italienifchen Älaffiferä

noch nicht fennt, bem werben folgenbe wenigen
SBorte aus ber Einleitung hinlänglich geigen , was
biefer Secamerone enthält.

«Boccaj fagt:

"Saö fchone unb jarte ©efchlecht ber grauen
"liefert uns ben beutlichen 23ewei$, baß ba$ ©chief*

'/fal, je weniger e» SSiberjranb ftnbet, bejro feltner



» aud) bie £>anb sur £ülfe barbietet. Siefen $Kan>
»/gel einigermaßen jn erfefcen, will id) ocrfudjen,
"unb jur Erleichterung unb sunt Srofte bercr, weldje
" lieben , fyunbert 9? e u i g f e i t e n , Cr r b i d) t u n>
"gen Ober @ e f d) i d)t en , wie man fTe ju nennen
"beliebt, nebft einigen Herfen aufzeichnen. Siefe
«würben, wie man e$ nictjt cerfennen wirb, in
meiner achtbaren @efellfd)aft »on fiebert Damen nnb
"brei jungen Männern innerhalb jetyn Xageu jum
'Zeitvertreibe erjäblt unb gefungen.

" 3n hieien artigen (Srjäbhingen finben wir auf*

"fattenbe Crreignifife ber Siebe, unb anbere glücfficbe

«^Begebenheiten, bie in Der gegenwärtigen unb »er*

«/ gangenen 3eit fiel) ereignet haben. 9ftit biefen ©es
"fct)id)ten biete idj meinen bolben Sefcrinnen nid)t

//nur eine Duelle beö £rofre$ unb be$ SSergnügenS
-»//bar, fonberu fie werben bier fo manchen dlaty

//finben, ob fte tiefet gu tbun ober jenes ju unter*

klaffen haben. 3* hoffe eö, ihre @tirne wirb ba*

"burd) mit £eiterFeit gefdjmücft. Unb erreiche id)

//biefen 3n>ecf\ wogu mir @ott Reifen welle! —
//bann mögen fte es ber Siebe banfen, bie mid) ron
//ibren geffeln befreite, unb mir ba$ unfd)ä§bare
'* @lücf gewährte, einen geringen Seitrag sur Unter*
'/ baltung feboner grauen geliefert ju baben.

«

Sa» er fte S5änbd)en biefeä Secam er on'S
mit bem SBtf&niffe beö 55occa$ gegiert, auf weißem
Rapiere gebrueft unb fauber brod)irt, ifr fo eben

erfd)ienen, unb ihm werben bie übrigen (im (fangen

etwa 10 — 12) in3wifd)enräumen *>on 3— 4 SSodjen
folgen.

Der <p r ä n u m e r a t i o n ö * <)) r e U ifr für tat

33änbd)en 12 fr., 3 ggr. ober 4 (sgr.

3ebe folibe S5ud)banblung nimmt hierauf, fo wie

aud) fortwäbrenb nod) auf Xorquato Xaffo'6
befreites 3erufa(em, 23efMungen an.

Sudjbänbler in München.
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5Der ©dju^engel 2(merifa$ ^atte gut @onne auf»

fd)tüebenb bie 9?etfe @atan8 unb beS^ämonbeS (Be*

rüdjteö bemerft. Set btefemSlnbh'cfe feufjet er unb

befcfjleum'gt bte53emegung ferner ©Owingen, ©dfyon

ftnt> btnter t&m bie enrferntefren *planeten, bie baS

Stille ber SfBett umfretfen : er fcfywebt barauf an

ben betten ®eftirnen vorüber, bie etnjl bte in Üb-

götterei terfunfene» Golfer mit ben Warnen TOevfwr

unb 33enu3 entwerten. Sann fommt er in bie

xftaume, reo ba$ garbeufpiel be3 9(benbe3 unb btr

ÜKorgenrötfyefW? bilbetj er fötmmmt in einem Speere

t)Dn (Bclb nnb qjurpurj Dfyne baepn yeblenbct

feint, bte JB liefe ijm>ew>ant>t auf ba3 ÖJejft'rn be3

Sages gerichtet, laft er fldj auf fctfien unermegtt;

$en $if$el nieber.

1*
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Utici nimmt itm »a&r , unb nacfyöem er tfcrt

fcegrüpt f>arte mit bem erhabenen @rufje Der Sncjcf,

fpridjt er:

«gäriger @etfr, bem ber (Stopfer bie £ut
eineS ber fünften Xfcik ber (£rbe anvertraut &at,

td) tt>etj? beit ©runb betneä Bommens : lüäfyrenb bu

auffliegcft $u mir, fcfywebte ber (Enget beS ftreu*

jed im ©üben auf biefe (Sonne tyerab, um mir

oerfünben, er fyabe ©atan unb feine ©efä&rtm oon

bem ©übpole jtcfj empor fdjroingen gefetyen. ©cfyon

tyxtte id) biefe 3^afr)rtcr>t ben Stengeln ber entfern;

teilen ©onnen mitgetfyertt/ wenn icfy mcfyt $met fyo&c

Sanbertnnen wahrgenommen f?ättc , bic gleid) bir

von ber (Erbe fommen unb balb bei und anfangen

»erben ; bann werben fte »on fcter ben 2Öeg fort*

fe§en, ju bem tnnerften ^)eüigtl)ume beö (Ewigen.

(Erwarte fite barum hier unb ruhe: benu fclbft ein

(£ngel »ermag m'cfyt ohne 2(nffrengung unb ©raunen

feine SSafyn burd) bie Unenbltcfjfeit $u eoflenben: bie

beiben ^eiligen werben fceine 33otfc^aft übernehmend

fte »erben 3eu9m£ S^ben üon beiner 2Bad)famfeit,

unb bu fannft bann wteber $u ber ©teile jurürffeh*

reu , roo bie Kühnheit bc3 gürten ber ginjlerniffe

beine (Gegenwart nöthtg macfyt. » I

£)er ©cfyu^engel 5lmerifaä erwieberte

:

« Uriel , nid)t »ergebend lobt man btcfy in ben

fallen fceS £>in.uel3. £>etne 2Öorte finb üdü Seid*

fycit unb cor ben klugen, mit benen bu befdet bifr, i
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bleibt m'cfjtS »erborgen. £)« wfirbigeft mid) alfo,

meinen (Sifer 51t bezeugen? £)u weißt, ba£ be$

Siamäc^tigen pfeife fcfyrecfltcf) ftnb, nnb baf? fte bie

©cfynlbigen oerjefyren. Sa btc beiben ©cfyu^eüigen

granfretdjS ftcfy $n bem erhabenen &eiligt(Him in

ber nämlidjen 3lbftcf)t ergeben, bte miefy 311 tiefem

®ejrtrne führte, bejfen 93af>n bu lenfefr, fo wttf id>

jurüdf fe&ren jnr (£rbe. SKetteicfyt »erbe icfy Kampfe

befreien fyaben : benn ©aran fdr)etnt nene Gräfte

&n gewinnen.»

Urie( entgegnete: « 3ürc^te md)t tiefen gefalle*

nen Grengel; ba$ 2)erbrecfyen ifr immer fdjwacfy

nnb (25ott wirb bir feinen ©ieg fenben. Dein (£ifer

ift würbig be3 ßobeS; bennod) fannjr nod) weilen

nnb beinen «Schwingen Sftufye gönnen.

»

(So fprecfyenb, reichte ber (£ngel ber ©onne

j

bem ©cfyu§engel 2lmerifa$ eine Diamantene ©cfyaale,

gefüllt mit einem, ben Sterblichen nnbefannten

Xranfe : fte bene^ten bamit bie Sippen j bie legten

Kröpfen beö D^eftar fielen anf bie Gtrbe &erab, «nb

wo fte Einfielen, fprofj eine gütte oon 23lnmen anf.

Ser (£ngel 2lmertfa§, bie ©eftlbe ber ©onne

betracfytenb, fprad? jn Uriel: «gfammenber Gt&ernb,

wenn anberö meine 9ieugierbe bir nicfjt mißfällt,

«nb wenn e$ einem (£ngel meiner Orbnnng QtftatUt

tft, folcfye ©efyeimniffe $n fennen, ifr e$ wa&r/ wa$

man ron bem @efh'me fagt, bem bn x>orftef>ejr,
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ober ift eö nur eine (Sage oon ber menfcfjltcfycn Xiiu

roiffen&ett &eroorgebracf)t? »

Urtel mit freunblidjem ßäcfyeht ertoieberte:

<c (Betfl »ott ber (Einfielt, beine SfteugierDe ift

ntc^t unbefcfyeiben , ba beut einiger ^voetf ift, baö

2öerf bcö SÖaterö gu preisen, jeneö SEÖerf, baö ber

©ofyn erhalt unb beu. Oetft belebt. Cetcf>t fann id)

betn Verlangen befrtebtgen.

« 9icin, btefeö ©eftirn, baö alö guffcfjemel bem

(Erotgen btenet, würbe m'cfyt fo gebilbet, une bie

©terbltcfyen fiffj oerftetten. 2Uö bte (Schöpfung auf

baö eroige 2Bort auö bem Sfticfytö fceroorgteng, unb

a(ö ber Gimmel ben 2!benb unb 90?orgen beö erfreu

©cfyöpfungötageö feierte, ba machte noef) bte $Iar;

fycit, bte oon bem ^tter^eiligflen ftd> au3gojj, allein

baö Stcfyt ber Sßett auö.

« £)ocfy btefeö Ctcfyt, obgleich fo gemafnget atö cö

gefcfjefyen fonnte, war boefy $u frarf noch für baö

SSeltatt, unb breite eö $u oer^ren. Immanuel

bat 3^ot>a , t>te (Strafen fetneö ßtcfyteö $ur tluetfc

jurüefftromen %u (offett unb nur einen einzigen ber=

fclben %w fenben. £>er ©ofyn nafym biefen (Strahl

tn feine &anb, brad) tt)n, unb bei biefer Teilung

fiel ein Xropfen {u'mmltfcfyen geuerö fyerab , ben ber

©ofyn (Bonne nannte.

«3efct glänzte in ben &immeln biefe £eud>te,

welche bie flaueren an ftd) fettet mit ben \xnfid)U

baren gaben, bie fte o&ne Unterbrechung tfjrcm
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unerfcfjopflicfyen ©djoofe entnimmt. 3d) erhielt

ben 93efe&l, an bem glammenfyerbe micfj m'eber

(äffen , ntdjt fetöo^l nm auf bie 53afm ber Rimmels*

frcifc $u machen , als um t'&ren Untergang ju »er;

fyüten. X)enn wenn Sefcooa, $urücfgefefyrt tn bt'e

Siefen fetner Unenblicfyfeir, $u ftcfy ruft feine betben

Urroefen, wenn er mit ifynen ©ebanfen benft, bt'e

ÜWttttonen von Selten unb (Seelen baS ßeben »er?

leiten , tn btefen 2lugenbltcfen ber (Schöpfungen be§

$ater$, ftrömen folcfye geuer auS bem 2(ffer()etlt'g?

ften, bafj alleö ©efcfyaffene baburcfy oer^efyrt mürbe.

Da eile xä) , t'm SOtftttelpuntte ber (Sonne jtefyenb,

meine (Scfyrotngen ausbreiten unb fte %u fe^en

^totfcfyen bie «Schöpfung, unb jenen geuerjtrom, um

ben 93ranb ber Selten %\\ »erfyinbern.

»

(So fpracfyen mit einanber bie beiten (Sngel:

inbeß Äatfyart'na com Salbe unb (^euooec'a ber

©onnenfcfyetbe ftd? nagten.

granjofen! Q3olf mit ®eifr unb friegertfcfyem

JJ0cutl) erfüllt, ofyne Umifzl tft e$ ein gewaltiger

(Bem'uS, ein berühmter Eroberer, ber oon ber £ol>e

be$ &tmmelä euer Doppclreidj in jmei Seltt&et'len

befd)ü§t? 9?et'n! (Sine (Scr)äfertn t'fr e£ in (Suropa,

eine 3ungfrau au$ bem (Stamme ber Silben tn

Slmertfa. @enooeoa, bem Dörfchen »on Stfanterre

entfproifen, unb ftat^arina au$ ben rana&tfcfjett

Sälbern, ftrecfet au$ auf immer ben £trtenfrab

unb ben (Stab oom ©ramme ber 93ucfye über mein



8

Jöaterlanb ! Skwahret tt>m jene fm&ltdje Unbefan*

genheit, jene natürliche 2(nmuth , bie eö ohne3wei*

fei feinen 93efchü§erinnen verbanft.

Katharina, erzeugt von einer chriftlichen WluU

ter unb einem ^et£>ntfcf>en &ater, nnter bem baftge*

flochtenen £)acfye einer inbianifchen &ürte, erjogen

in bem ©tauben t^rer Butter, $eigte fcfyon in ihrer

^tnb^eit , baf? ber himmlifche $3rau tigam fie feinen

überirbifchen Umarmungen befh'mmt hatte. Staum

hatte Ii »icr Lüftern voflenbet, fo würbe fie fchon

in jene ewigen 2Bol)nungen gerufen, wo bie Sngel

ohne (£nbe baö hochzeitliche geft ber 3w»9frauen

feiern, bie fleh von ber (£rbe fcfyieben, um fidr) mit

bem £)immel 511 vereinigen, Katharinas £ngenben

feuchteten nach ihrem Xobe, unb ©ott verherrlichte

ihr ©rab mit vielen unb glänjenben SÖunbern, weit

über bie 3(rmuth unb SWebrigfett, in welcher bie

^eilige htenieben lebte. (Sie würbe öffentlich geehrt

als $anaba3 (£chu£heiltge : man weihte ihr am

Dfanb einer Quelle einen heiligen Dienft, unter

bem tarnen ber guten Katharina vom
2Öalbe. Niemals unterläßt biefe SuncjfnM über

9?eu*graufreich3 2Bohl ju wachen unb an ben 93e*

wohnern ber 2Bilbnij5 Xheil $u nehmen. Damals

fam fte mit ©enoveva von bem Sföohnorte &er

(Sterblichen.

£>te S3efchü^erinnen ber ©ohne beö heiligen

Cttbwtg, waren beunruhiget wegen be$ UngfiwfeS
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womit <&atan granfretcfyS £)errfu;aft in Sfmerifa

bebrofyte: biefelbe Regung ber Siebe bracfjte fte $u

ben t;immltfcf>en SBorniungen, um 90?ariaä $?it(eio

anjufle&en. traurig, fo mit geiftige SBcfen unfern

©djmerj empftnben tonnen, meinten fle in ibrem

3«nern jene fttttcn 3<u)ren, bie ©ort feinen 2Iu$er*

mähten fct>etift ; fte fügten jeneö TOtletb, roelcfjeS

ber (£nge( für ben SDtfenfcfyen füfylt, uu{> melcfyeö meit

entfernt, ben grieben be£ Ijimmlifc^en 3«rufalemö

ju frören, nur nocr) bie ©eligfetten mefyrt, beren

man bort genießt.

©enooeoa trägt noct) in it;rer £>anb ben ©cfyafer*

ftab, mit Sp^eufrattjen umfcr)(ungen j aber biefer

©cfyäferfrab tfr glänjenber aU ber ©cepter eineS

morgenlänbifcfjen £errfcr)er3. £)te 3flofen, meiere

bie Stirne ber Xocfyter 0aöienö fcfymücfen, fmb

je£t nid)t mefyr jene oergä'ngu'cfyen Ofofen, momit

bie (Schäferin ftcr) fonjr fcfymucfte auf Cuteria*
1

(BeftU

ben; eä ftnb $ofeu, bie nie melfen unb auf tn'mm*

ttfcr)eit ©efttben ben ©puren be3 flecfenlofen ßammeö

entfpriejjeu. ©enooeoa ! (Sine meifje SÖolfe bübet

beut (Semanb; golbene Socfen ummatten in fytmmtt*

fct>er ©cfyon&eit baö £aupt: beine unfterblicr)e

Sürbe »err;üttt ntd)t bie jä'rttic^e Sfnmutt;, ben

unnennbaren £iebret'$ einer Xocr)ter granfreicf)$!

9^ocf> einfacher »telleicfyt alä be£ gebübetengranf?

retd)3 95efd}ü§erin ijt bie 55efcr)ü^erin bc$ wüben

granfreidj. Katharina jtra&lt in jenem ©lan$e, ber
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fidj nacfy ifyrem ^>tnfdf?et&ett jetgte. £>ie ©laubigen,

gn i^rem (Sterbelager geeilt, fafyen, roie eine rofige

garbe fid> ü&er ftc »erbreitete, etne nie gerannte

<S<$onfyeit, etnflofjenb ßtebe jur £ugenb unb 93er?

langen nad) £eiligfeit. 5tatf)arina behält bei ber

burcfyleucbtenben Älar^ett i&reS serf)errltd)ten Sei;

beö baS tnbtam'fclje (Beroanb bet nnb ben lanblidjen

©tab: fte felbrt Xocfyter ber StnoDe, liebt Den, ber

ftdj jurücf 50g in bie Sßüfte, e&e er jum £)eile ber

20?enfcfyen ftdr> opferte.

©0 roanbeln befiTelben 2Öege3 bie betben £eilü

gen; bie eine, welche etnfr ^partö gegen $lttUa

fcf>üt3te , (Benoöeoa, bie bem erfreu ber cfyrifrltcfyjren

Könige »orangteng , fte, bie aller ^racfyt unb allem

Unglücke »on ßfylobrotgö £)ff etcr> ifyre X)emntt) nnb bie

Sßunberfraft tfyrer SWfcfye entgegenfe^te ; bie anbere,

bie auf ber Gsrbe bem legten ber djrtftltcfyen Könige*)

nur wenige %a\)xt »orangteng, $atfyartna, bie nur

bie ©efdjtdjte einiger ©laubenSboten beö neuen

granfretcfyö f'ennt, gleich benen, welche einft bie

3>trrtn oon D^anterre faf> , als bie ^unbe beä £ei;

leg in baS alte (Kattien brang.

£)te 23raute beS&errn übernehmen bteQSotfcfyaft

t>e$ <5cfyu§engel3 2lmerifa$. tiefer fcfywingt ficf>

*) SKit poettfdjer @mp&afe gefagt »on 2ubn>t$xvi.

3a) fcbrteb e£ ein 3flfyr nad) bem Sobe be£

fontgliajen 5D^ärtprerö.
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tiäbait herab auf bte (Erbe, wä'hrenb fte ihren 5Beg

$um £>immel fortfe^ten.

3n einem £hcite ber ©onne, auf SBtcfen, bereu

25oben g(eid) bem (Sf)atcebon , Dnpr unb ©aphtr

teuftet, fmb bte ätherifchen 2Öagen ber (Seelen

aufgefaßt, 2Bagen, bte ftcf) »on felbfr bewegen unb

bie-aud gletd;em ©toffe wie bte (Beftirnc gebübet

fmb. * ) ©inen btefer 2Öagen befatgen bte betben

^eiligen, ©te ucrlaffen baä ©efh'rn beö SicfjtcÖ,

fte ergeben ff cf> mit einer Bewegung fcfynetter a(3 ber

©ebanfe, unb halb fehen fie unter ftcfy bte ©onne

fchweben, gleich einem faum ftcfytbaren ©terne.

©te folgen bem burefy bte leucfytenbe ©pur ber

©eredjten bc$etd;neten SfÖeg, bte tton ben Q3anben

beö SlorperS befreit $u bem Aufenthalte ber ewigen

greuben ftcfy auffchwtngen. Auf btefem 2Öege famen

unb gtengen »erflä'rte ©eelen unb eine 50?enge oon

(Engeln : btefe (Engel fliegen herab $u ben -^Selten,

um be£ SWerhöchfan befehle 51t »olljiehen Dber fte

fdjwebten empor ju ihm mit ben S5ttten unb @elüb?

ben ber Sterblichen.

S3alb fommen bte ^eiligen in jene Gtrbe, welche

ftd? unter bem ©ebtete ber $efarne anlehnet, »on

melier au$ man bte ©onne, ben 9)?onb unb bte

planeren fleht, in ihrer wahren ($eftalt, ohne bte

gröbere 3wtfd)enlage ber ßuft, welche fte ben Slugen

*) 9?ach <pfato.
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fcet ©terblicfjen üer&üttet. ä^ölf Stegreifen oon

rerfcfyietoenen garben *) büben toiefe »erflärte <£rbe,

oon toeldjcr unfere (£rbe nur ein trbtfcfyer lieber--

fd>Iag tft. Der eine biefer ©treffen tft leucfytentoer

Purpur, toer anbcre fcfytmmernbeä SJjurblau, ein

britter glanjento weiß, gietdj toem ©cfynee: t>t'efc

garben übertreffen an ^radjt alte trbtfcfyen garben,

toie nur ein ©chatten »on jenen juito.

^atfjartna unto (Senooeca fcfyroeben burcfy tiefe

3one o^ne ftcfy aufhalten. 3^ ^ren fi c *ene

Harmonie t>er ©paaren, bie baä £% ntcfyt faffett

fonn, unb ine nur ba$ 3n« crfte toer ©eele »er?

nimmt, ©te fommen in toaä (Bebtet ber feftfrefyen?

ben ©terne, bie fte gleich eben fo »icfen ©onnen

erblicfen , mit ben i^nen untergebenen SBanfceljrer*

nen. ©röße ©otteä ! 2öer fann btcfy fafien ? ©cfyon

nafyen ftcfy tote ^eiligen jenen oberfren SÖeften, bie

fo weit entfernt, baß eine »on be$ ©alpeterä Äraft

getriebene $ugel Millionen %a\)vz bedürfte, fte §u

erreichen j bennoefy ftnb tote betben 3"«9f^»«» «fl

an ben äußerten ©rängen oon 3e^üö^ Sffetdj, unb

immer noefy tauchen ©onnen auf ©ennen auS ber

Unenfc lief?feit, unbefannte ©cfyopfungen folgen auf

unbefanntere

!

2öenn ein 20?enfd? , um ba$ Unenbltcfye $u be*

greifen , ftcfy in ©ebanfeu in tote Sttttte toer fftäume
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Kfefelte; mit flcf> 5« benfen bemühte bte ewige

21uöbe&mtng unb jene 3?egtoncn bte m'rgenbg anfan-

gen, mrgenbS entert : er würbe »on ©cfjwtnbel

ergriffen, feine« Sinn abroenbeu oon bem »ergebe*

tten 95egutnen. ©0 wäre aud) metn ©heben oer*

gebltcr;, wollte tety oerfucfyen , bte QSafyn $u befcfyret«

ben, meiere oon je£t ort ^at^artna unfc ©enooeoa

burcfjmafien. 23alb offnen fte ftcfy etnen 2Beg burcr;

©efrtrne auögeftreut wte (Sanb j balb burcfyfcfynetbeu

fte bte nnbefannten Greife, wo bte Homere« tfyren

fcfywetfenben ßauf fytnrtdjren. Sie bet'ben §)etlige«

glauben oorgerüeft $u fepn , unb noef) ftnb fte erfr

an ber gemetnfcfyaftltcfyen %xz aller gefcfyaffenen 5Bel?

ren angelangt *)

IDtefe 5tre oon <$o(b, lebenbtg unb unfrerbltcr),

ftetjt um ftd) alle 2Selten tn regelmäßigen UmwäU
jungen ftd) breiten. 3n gleiten 3rotfdjenraumen

thronen längä ber 21re bret flrenge (Setfirer : ber

erffe tjt ber (£ngel ber Q3ergangenl)et't, ber anbre

ber (£ngel ber ©egenwart, ber brt'ttc ber (Jngel ber

3ufitrtft. £)tc0 ftnb bte bret fyofyen OJJädytc, welche

bte 3ett auf bte (Erbe fenben j benn tn ben £uutmel

felbft bringt nt'ctjt bte 3 et'^/ noc*) fommt fte bafter.

£)ret untergeorbnete (£ngel, ben fabelhaften ©tretien

anScfyonfcett feer®rtmme gletdj, ft$en ju bcnj$ü£en

jener bret fyofyen (£«gel unb fingen mit polier tfraft:

*) 9?ad? 'JJlate.
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Der Xon, ben bie golbne SXxe ber 2öelt bei tytcm

Umbrefcn fyeroorbringt , begleitet ifcren ©efang.

£)iefer 3ufantmenr
;

lang btlfcet jene breifacfye ©tünme

ter3ctt, bie baö Vergangene, Gegenwärtige unb

3ufunftige erjä&lt, unb n>eld>e aucfy bte SSeifen ber

@rbe bt^roeüen »ernannten, wenn (Tie wafyrenb ber

3tiüe ber DJäcfyte an (Srabern laufd;ten.

©er ättyerifcfye SBagen ber Oeele fcfywebt weiter.

£>ie 25raute beö £eilanbe>3 femmen $u ben Rimmels?

förpern, wo bte menfd)ltd;en Seelen ftcfj brängen,

bie be£ (£wtgen fetter ©ebanfe fcfyuf , norfjbem er

bte (Sngel »orfyer gebaut fyatte. *) ©ort fdjuf onf

einmal ade menfdjltdjen ©celen, unb oertljetlte fle

in oerfdjtebene 2Bol;nungen, wo fte ben 2lugenbltcf

erwarten, ber fte mit irbifcfyen Cetbern oeretntget.

£>te (2>d)5pfung war ungeteilt nnb ganj : bei ©Ott

xft feine 3 e^f°^3 e ^ £>erüorbrü»gen£.

$3ct bem 5Xnblt<fe biefer ©eelen, ftcfy gleich an

Utffc^ulb, welche nur bie ©ünbe ungleich machen

foÜte, füllen bte reinen &tmmel&pügerinnen fldr>

bewegt: bie einen ftnb ganj unbeflecft, bie anbem

geigen bie (Spuren ber Sanbe , mit benen etnft bie

tfeibenfcfyaften fte an baö irbifdje gleifd) unb 53(ut

feffefn fottten. **)

*) £eijre einiger ^ircfyeitöater.

**j 5)?ef>rere £ird)enöater behaupten btefe Schreit,

bie liier nid)t aU (SjlaubenSlefyren fenfcern nur

aH ein poettfdjcr ©toff angeweubet ftnb.
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3ettftt'td biefeS ^(ufcnt^atteö , wo bie (Seele«

fchlummern , bte »od? ntd)t in baö tcbtfche ßeben

. herabgejttegen ftnb, liegt jenes tiefe £hal, wohin

i fte nach ihrer irbifdjen Laufbahn fommcn muffen,

um gerietet $u werben. &iet in bem fcfjrecfen$»ol*

len 3ofapha* fehen bte betben ^eiligen ba£ wct£e

*Pferb auf bem ber £ob rettet, bte &eufd)recfen mit

menfehlichem Slngeflchf, mit ßöwen^ähnen, mit

glügeln, welche gleich einem (Streitwagen braupen.

Da jeigen ftch bie fieben (£ugel mit ben fteben ©dja;

len beö ^oxne&'y ba fti^t bte grau auf bem fdjarlacfc

rotten $htere, auf beffen ©ttrne getrieben fteht:

©ehetmntf?. ^« bem einen @nbe bee Xhaleö

bampft ber Brunnen beö 2lbgrunbeö, unb ber Gtngel

beö (Berichtet immer naher unb näher ju feinem

ülftunbe bringenb bte ^3ofaune, fd;etnt bereit, ertö;

nen ju laffen bie ©chreefenöftimme, welche eintf

fagen wirb ben lobten : «(Stehet auf!»

Öeuooeoa unb Katharina, baö geheimnigoolle

Xhal r»erlai]"eub, gelangten nun erjt in jene Legio-

nen , «30 bie fyimmlifcfyen Jreuben beginnen, ©fefe

$reuben ftnb nicht wie bie unfrigen : niemals ermit;

ben, noch fattigen fte ba£ &er$; fte unterhalten

vielmehr in bemjenigen, ber fte fofret, einen unarn^

lofchltchen £)urjt, fte wteber ju fojten.

I 3e wehr bie löefcfyü^ertnnen granfretch3 bem

Aufenthalte ber ®ottheü ftd) nahen, befto höhere

Klarheit unb (Seligfett umgiebt fte. (Sobalb fte bte
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S&ätfttn beä htmmltfdje» 3?rufalem roaJirnefcmcn,

fretgen fte herab boh bem 2öagcn unb werfen fid?

nteber g(etd) ^'(gerinnen auf 3utäaö (BefUben,

trenn plö£lich ttn 9Q?ittag3glan$e &ivn ifyrem bren*

nenbcn ©(auben ftcfy jetgt. ©eno?et>a unb 5latha*

rtna ergeben fidf) roieter; fte fcfyroeben burch eine

£uft, bie nicht ßuft ift, bte man aber fo nennen

muß, um verftanben ju werten, unb treten ein

burch baö öfHtche Xfyor. 3» bem nämlichen 9lug?n*

bltcf eilen ber fcltge £a3 (Safag unb bie betben fanc-

btfehen Märtyrer 23teboeuf unb 3<>9iie3 $u Statfyat

rtna heran. • Sanier glühenb x?or ßtebe für bte

3«Dianes fyören fte niemals auf für ü)r 2Öehl $u

roadjen. 3fe wehr biefe 33efenner t>on ifjrcn unbanf;

baren 9teubefel)rten litten, befto mehr, nach et'ner

befonbern &3irfung ber göttlichen (Bnabe, füllen

fte Siebe ^u t^nett. £a£ (Safaö richtet an bte 5Be-

ftf)ü§ertn beö neuen ^vanfretch btefe SScrte:

« 2}?agb be$ £)errn, brofct »kUcidji eine (Scfafyr

unfern trübem tn Slmertfaä Rauben ? Sie Trauer

auf beinern 5In ttt^e , bie auch (Senoüesaä ©ttrne

umfüllt, lä£t mic^ fetfr ein Unglüef befürchten. 2Bir

roaren befdtjäfttget , ber Schöpfung einer 2ßelt £ob

$u fingen , unb Darum fonnte ich m'djt hei'abftetgen

in bte trtifchen <)?äume.

»

« öefchü^er ber Kütten, cnmeberte Äathartua,

nidjt umfonft i|l betne ©üte beunruhiget. (Batan
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i cii bie £ölle entfcifelt gegen Slmcrifa : bie granjo*

en unb i&re 33rüber bte Silben flnb bebroljt £)er

leuen 2ßclt ^cfyulsengel fafc ftdj genötigt, $u Unel

rjtfoufc&meben , um tt>m bie »erbrecfyerifcfyen Slngrtjfe

•er »erirrten ©cijter 511 »erfünben. 3^ romme

iefelbe Q3otfc!}aft bringenb, mit ber 3w»3ff«w »on

ier ©eine; wir wollen 90?aria bitten nm ifyre gür*

pracfye bei bem Gsrlofer. £)u *)Jriefter, unb tfcr

Sefenner be$ ©faubeiiS! bereiniget eud) mit und

:

a|?t und gemeinfd;aftlicfy ba3 göttliche Erbarmen

mflctyen.

»

äBa^rcnb tie Xocfyter ber Salbftrome alfo

praefy, oerfammelten ftd) bie ^eiligen, bie Sngel,

n'e Grengel, ßfyerube unb ©erapfye um fte, unb

üfylteu fromme JBetrüomjj. £a$ (SafaS unb bie

"atiftbifcl;en ©laubenäbeteu mit ifyren glänjenben

Sunben oereinten ftet) mit ben betben frrafylenben

Jungfrauen, ©iefy, ba fam ßubwig, ber heilige

tönig, mir ber (5tege£pa(me in ber£)anb: er füfyrt

)te&tnber granfretcfyS an, unb leitet bie Q3tttenben

,u $?aria$ ^eiligem ©tße. ©ie manbeln mitten

tntcr ben In'mmlifcfjen G&dtfen burefy bie (Bcjtlbe, bie

>en ÜJZ'enfdjen, welche auf (£rben ber Xugenb leb*

en, 511m ewigen Sotmort gegeben ftnb.

'£a$ Skalier, bie 23äumc, bie 23Himen biefer

jnbefannten ©efilbc l;aben ntd)t&, waS ben unfri;

jen gleist, auger bem tarnen. 9D?an ftnbet t)icr

>a3 reijenbc ©rün, bie ginfamfeit, bie griffe
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unfrer Sßalber unb bocf) tfl eö ntcftf bafielbe ; alle
fei

l?at ^ter ein unbegreiflich SÖefen.
! 2

€0?ufif , bie man allenthalben f)5rt, unb b€
(

tf

bod) »en fetner befh'mmteu ©teile ausgebt, »er
f«

ftummt nie an biefem Orte : ba(b ifreS ein «Säufeln I

roie baS ©äufeln einer 2(eol$f)arfe , iiber roeld)

3ep^rö letfer £>aud) in einer grüljlingguacfyt fauti ni

fte berüfyrenb t>a{)t'nfcf>tt>ebt j balb würbe ein fterbli i

cf?eö Öi?r glauben, bte $lageti>ne einer fnmmlifdjet! t

£)armom'fa ju l?5ren, jene Klange, bk mtyU frbi |

fc^eö fyaben unb fanft in ben Stiften »erfdjwimmeu
i

^löisltd) ergeben ftd) ©ttmmen, trtumpfjtrenbe Sei
i

fen au3 ber Xtefe ber tymtmlifdjen SSalber 3 bam a

aber roieber $erftreut con bem 2$tet)en ber ©eijrer
5

fdjeinen biefe £one wie ein letzter 54t(;emjug 51

oerfyaudjcn. 33alb fcfywebt ein ®»tel unbefttmmtei.

90^e(obieen anä ber$erne; attmctyltg aber unterteil

bet man bie fcfywetteti ben Xone eines fyimmltfd&et:

2Öalbfyorne3 »on einem (£ngel angel)aud)t , ober bei,

Sobgefang eineö ©erapl), ber an bem Ufer bei

SebenSflufifeS bie @rb£e (Sottet beftngt

ftetn trübeö Stcfyt, mte fyier unten, erbellt jeti«!

tytmmltfcfyen ^aume; eine fanfte $larl)ett fallt ge*

vauföloä auf ben get)eimui£öolt routtbcrbarcnOkben,,

jerflteft ba rote fc^mc^enber ©cfynee, burcfybringi

alle ©egenfta'nbe, lagt fte i« einem fuj?cn 2td)t<

erglänzen «nb mad)t, baf? auf i&nen ber 93litf mir

vc-öfommener Söefrtebtgung weilt. Der Berber, fc
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fein er tft, wäre nocf) ju forperlicfy für tiefen Ort.

Die Cuft, bie man fyier at^met, ift nicfytö anbereS,

tylS bte cj6tt(td?e Siebe felbft j biefe Suft tfr wie eine

rfcfytbarc 5D?uflf , bie jugletc^ mit ©lan$ unb mit

^fconen bte fcfyimmernben ®eft(be ber ©eelen erfüllt.

Iii £te Setbenfcfyaftcn, £ocfyter ber 3^it, femmen

htcfyt in btefeS unterbliebe (£bcn. 2llle btejenigen,

iselcfye frühzeitig geübt in ber ftunft nac^jubenfeu

imb ju fterben, rein »on ben ©cfywäcfyen ber Setblid)?

*'eit in betö ($rab eingegangen ftub, fcfyweben auf

|i« biefe SBofynungen beö Sebent. 3^e (Seelen,

'pefreit »on aller gurcfyt, Unwtffen&ett unb ©cfywer*

mitt) flauen ba in ewigem (Jntjücfen wa3 waf)r ift,

jöttlicfy, unseränberlid) unb über atXe Ungewißheit

mb aUett 3wt&um ergaben : bennoefy, obgleich frei

oon ben Seibenfcfyaften ber 2öelt, behalten fic bas

Sefühl ihrer frühem Siebe, konnte ein ©lüif wahr;

&aft unb »cllfommcn femt , ohne ba§ 5lnbenfen an

5ie, welche unS treuer waren, ohne bie Hoffnung,

flc mit un3 »ereinigt 31t fe^en? @ott, bie Quelle

Der Siebe, lieg feinen &u£erwahlten alle Smpftn^

)ung be$ #er$en$, unb nahm ber (£mpftnbung

mr wa3 fte ber (schwäche unterwirft: bie fcltgjTen,

)k groften unter ben ^eiligen ftnb btejenigen, weU

$e am metften geliebt hoben.

3n biefem 3wftanbe fliegen in reifjenber ©c^neöe

^ahrtaufenbe bahüt. £)te 2JuSerwählten leben, ben;
5

en, flauen aUeS in ©Ott: bie ©eligfett, womit

2*
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btefc Q3ereüiigung fTe erfüllt , tft t(>rc greu&'e. 2(u§

tcr Guette beä roabren SBififenö fcfyopfeu j$e mit hn*

gen 3 u 3en / brmgeÄ tu b»'e Siefen ber funftrei--

djeu 2Bei$&eit. $Qdd) rounberooQeg 3cf?aufptet !

1

2Bie mu$ bte C^tütgfett felbfr, in folgen Gtntgücfun*
'

gen Eingebracht, fur$ erfdjeitten!

Sie oerborgenfleu unb erfyabenfren (BcbetmntjTe i

ber Sftaritr ftnb oor tiefen Xugenb!?aften ent&üllt.

@tc fennen bte Urfac^en ber Bewegung beö 2lbgrun*

fceS unb beö Sebenö ber Speere, fic fefcen ba3 OctD

fiel} hüten in ben Gtingeroeiben ber (£rbe
; fite

mögen fcem Umtauf be3 Zzbtt\$fajte$ in ben ©efäfjen

bei* *pflan$en ju folgen; unb roeber ber #r;fep noefy

bte Geber fönnen oor ben 2(ugen ber £)eüigen baS
'

©djiffdjeri oerbergen, ba§ t^re 23lätter mint, unb

fc»i3 ©ercebe tljreä 23aftco\

!Do<Jj roa3 fage tdf? ? Siefe ©etyctmuMje finb

ntdjt fo bebeutenb, baj? fte allein bie (Seligen befcfyäfV

tigen : 3ebooa Qtebt i^nen noef) anbre Jrcuben,

anbre ©egenftänbe bc3 ©djauenä. (Sie umfaffen

mit tt?ren dürfen bie greife, auf benen bte sevfcfjie*

benen ©cfHrtte bafn'n rotten; fte fennen ba3 ©efe§,
^

roeldje» bie l)immltfri)en Äugeln leitet, ba$ fic fort

treibt unb flWgteflt ; fte entbeefen bie Reiten , meiere *

biefe Äugeln jufammcn^alten unb roclcqe in ber

£aub be-3 2lttmäd)tigen ficr; enben
j
Letten, bie fein

gittger jerrefffen fonntc, fo leicfyt rote ber Arbeiter

c
:

!;?n fetbenen gaben geirrefft. Sic SluSerroäbltcn
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.j
cljen bie Kometen $u ben giifcen bc6 Sltferliccfyften

t(cn , feine 23efcf)(c uernefymcn unb ft cf> entfernen

tut glüfcenb rotten 53(tcfen unb Jfammenljaar , um

rgenb eine 2Belt ju $crftäuben. D fn'mmftfdjc^

P«röbteö! Dein ©änger »ermag ntcr>t beine ©röjje

in fdjilbern ! Xugcnb! ßeifye mir beine (Schwingen,

:>a|j icr; erreiche bie Segnungen bei* ©eu'gfeit! (5in?

"amfett nnb ü)r, gelfen! nefymt mid) auf in enern

ScfyooS , bamit id) fern con bem 93erberbniffe ber

IftenfcfKn (ebenb, wenn tdj einft »erlaflfc tiefet

£f?al be3 SammerS, aufzeigen Fann $u ber 2Öef)?

nung beö ewigen 2Bijfen3 unb ber fyocfyfren (SdjenfKtt

!

£)er ^eilige Stonig unb granfretcfyS 33efcr;ü£erim

nen finden in ben ©efttben ber ©nabe unb ßtebe

SftariaS Scroti auf. (Sin ferapfyifcfyer ©efang »er?

fünbet if)nen ben Drt wo bie 3««9f^« mcfmt, bie

in ifjrem ©cfycofe ben trug, welchen baS 2Öe(taö

ntrfjt ju fajfen oermag. 3« einer ftra^tenben Grippe,

mitten unter anbetenben Ingeln, in einer SfÖolfe

von Seifyraucf) unbS3(umen erblichen fte bieS5efreie--

rin ber 2öelt, gefduuücft mit ben (leben ©aben be$

^eiligen @ei|Te§. $?arta allein unter ben ©erecfyten

behielt bie leibliche £ü(le. (£ine jarte Xljeilnaljme

für baö 99?enfcf;engefcr;(ecr;t , beffen Xocfyter fie einft

mar, etne©ebulb, eine (Sanftmut^ ofyne ©leieren

ftratjlen auf ber ©tirne ber Butter beö &eüanbe$.

©encüeca, ^atfyarina, ßubmig, im Gimmel

Äenig mie eintf auf (£rben, ber feiige ßa$ (SafaS,
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bie Dflärturer Sfteu granfreicfyä , fc^rettett fceranl»

mitten burefy bie fytmmltfcfye (Schaar, bte ifynen einen in

2Beg offnen unb fte bem X&rone 50?ariaö nafyen läßt, n

©ie werfen ftd) nieber , unb ftatfyartna beginnt: !j

«30?utter (£manueIS! 3we^e Königin,"

beren unmürbtgftc 9D?agb icfy bin, fyabe 90?trletb mit
'

(Solange, beren ftopf bu jertreten fcafr, tfr aufS

neue jurüefgefe^rt $ur 2Beft, um bie 90?enfd)en $u

»erfolgen , «nb befonberö ba$ neue 3?etdF> be$ fyeili;

gen ßubmig. 50?arta ! 9£imm an bie bemüt&igen

23ttten berXodjter einer neuen fttrdje, ber elften an

bem 2Öalbftrome gemeinten 3w«9fröu! (Srfyore bie

23itte biefer anbern 3u«9fr ait un & tiefer bemüttyig

oor beinen $\x$en niebergeroorfenen fertigen !

»

£tmmlifd}e 5D?utter beö £>erm, bu offneteft

beine Sippen : ein füfjer 2)uft burcfyftrömte bie Un=

enbh'cfyfeit ber Gimmel. *©o maren beine SfÖorte

:

«3u"9fraw ber (Jinobe, liebeootfe 25efd)ü£erin*

nen granfretd)3, ^eiliger Äom'g, mit(eib3ootter

^Hefter unb it)r mutagen 33fut$eugen, euere Witten

fyaben ($>nabe gefunben oor meinem Dl?r: icfy miß

&ütgel)ett $u bem Xfyrone meinet ©ofyneS.

»

©te fpracr)'ö , unb fcfyroebt fort g(eicf) einer ba*

oon fliegenben Xaube. 3&re 2lugen ftnb gegen bie

bimmUfcfye 28of)nung be3 £et(anbeö gerietet, t&re

&rme ausgebreitet wie $um ©ebete, iljre £aare

)



«ofttten, getragen »on bem 3tnt(t^c »on (gruben

i n unenbltcher ©ch&ne. £)te galten beö (BewanbeS,

oomtt fie auf (Jrben befletbet war, umgebe« ihre

Ju^e, bte burch biefe oerflarte £>ütfe burchteuchten.

Die 3«n 9ffÄ »ct! unb bte ^eiligen ftnfcn auf bie

jRniee nteber unb betrachten mit ©raunen ihr 2luf?

chweben: ©abnel geht »orauä »or ber Xrofterin

Der betrübten, unb fingt ben®ru§, ben ber himnu

l'tfche SSteberhaU jurüif gtebt. <3o entjücfenb war

nicht im $tttcrtf)ume jene Xonart, bte füfje $vud)t

eineä retjenben #tmmel3, wo ficfy hettenifcher ®etjr

mit 5lfien3 (Schönheit »ermatte.

C0<aria nahet ftch ber getfh'gen, »erwarten ©che;

belftdtte : »on hier $etgt ber £tmmel eine mehr

i furchtbare Erhabenheit. £ter fann fem fettiger

erfchetnen, rote hoch auch feine ©eltgfett unb feine

$ug,enb fet) : hier wagen fefbft bte (£ngc(, (£r$engef,

Xhronen , £>errfchaften, ©eraphe nicht $u wanbem:

bte (Sherube allein , bte (Srftgebornen ber ®etfter,

fönnen btejlammenglut be3£eiitgthume3 aushalten,

wo (£manuel thronet. 3« btefen Slbgrünben wogen

(Jrfchetnungen gleich ber, welche einft £>tob erweefte

um 50?ttternacht unb fein #aar ftch fträuben machte:

©ter £>äupter mit oterglügeln, ober nur eine £anb,

bte §)anb, bte emft fechtet an ben paaren fagte

unb bte jene unerflärlichen Söorte an SSalfajarö gejt

$etchnete. £>tefe Orte finb burch bte Ueberfülle be$
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Ctcfrteä gleicfyfam in ein blenbenbeS Sunfel oie^üöt 11

ba$ breiartige £)onncrfetle burdjfUegcn.
f

(£in QSorfyang, baä QSorbilb öcöjentgen, ber etnfl

bie 5(rd)e oor ber Hebräer 23ltcfen verbarg, trennt fi

bie untern Steile be£ Rimmels »on liefen erhöbe; f

nen Legionen: ber (£nget unb üftenfcfyen »ereinte
j

£0?öd)t tonnte feine gälte bejfelben ergeben: feine i

SBewacfyung ifUner (S&eruben mit flammenden (Sdjwer*

tern anoertraut. ftaum nehmen biefe •Diener be$

2Ulerfcod)ften bie ^ocfyter Daotbä waljr, fo neigen

fte ftd) unb bie ßiebe öffnet otjne Slnjtrengung ben

Vorhang itx (Jwigfeiv, £)er «f)ei(onb erfcfyetnt

Morien: er ft£t auf einem wnfterbltdjen oerflärten

@rabe burefy ba3 er ben Sterblichen ft df> mitteilt.

SWaria, oon heiliger (Styrfurcfyt ergriffen, nahet

biefem SÜtar be3 Sammelt fite bringt t^re 28ünfche

unb bie 2Bünfche ber Srbbewohner bar, bie bann

ber Orrlöfer $u ben $üfjen beö allmächtigen Katers

bringt. 2£er oermöchte $u fagen, waS 9Q?aria unb

<£manuel unter fleh fpracfyen ? SSenn fcfjon eine

Werbliche grau für ihr Äinb SSorte ooll hüumlifcher

^t'ebe ftnbet, wie mußten bie 2Borte ber 5J?utter

eineö ©otteä feon, einer SO? utter, bie ihren ©ohn

am $reu$e fterben fah, unb ihn wieber fanb lebenb

mit ewigem ßeben ? Söte miiptcn bie 2öorte fepn

ctne£ ©ohne£ unb etneö @ottc$ ? SBelcfje finbliche

Siebe, welche mütterliche Umarmungen! Sin eini-

ger 2lugenblicf folcher ©eligfeit würbe ^»reichen,
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t, im burcf) baS Uebermaafj fetner gütte alle -Selten

u oernicfyten.

I ©er Srlcfer fteigt »on feinem Xfyrone mit einer

eurigen gafyne, bie flcf> plö£ltcf) unb von fclbft in

einer £anb bilbet: feine 9D?utter bleibt in Dem

j^eiligtljum beä 5?rcu$eä. 9D?aria fclbft rennte md)t

!n jene liefen beö 93ater$ bringen, roofytn Der ©pfyn

inb ber @etfr ftcr) cerfenfen. 3« bem gefyeimfren

jnnerften beö 2Werr;etligftcn ftnb bie brei felbftftän-

Dtgen Urgebanfen, bie ungefcfyaffenen SBorbtlfcer

*lle3 ©efcfyaffenen. Durcr) ein unerflärltcfyeä ©e-

ijetmnij? ift baS (£r)aoö hinter 3el)0üa im Verborge*

ien. 2öill S^coa irgenb eine neue 2Öett bilben,

o ruft er einen fleinen £r)etl ber Materie uor ftcr),

tnb läfjt baä übrige jurütf : benn bteSOfaterte würbe

*uf einmal befeeltj roenn ®otte3 23licf auf fte fiele,

(£tnc einige ©h'mme faßt in alle (Jwigfeit ein

:in§tge3 2Öort ertönen um bag 2lflerl;eiltgfre. 2öa$

fpricfyt ba$ 2Öort? .
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'

;

l

5 ü n f t e * 33 u *. 1

er Srotge entfyütfte bem ©tefgeliebten Ooljne

feine (£tttfcfylü|7e wegen 3(mertfa: er berettete betn

menfcfylicfyen (5>efd)(ecfyte in btefem SSeltt^etfe, ein

erneuertet Safenn t>er. ©er Genfer) erleuchtet burd)

ftetd roacfyfenbe unb nte verloren ge^enbe 23ilbung,

foßte jene urfprüngftdje $6 (je roieber erretten, wo*

üon t&n bi'e (Srbfünbe fyerabfi:ür$te: eine $)bt)e,

teren ber menfcfylidje @>eift aufS neue roteber burd)

bte (Srlofung fa'fytg geworben ift. UnterbeflTen erlaubt

ter £err ber Gimmel einen Slugenblicf beS £rtunt;

pfyeS für ©atan, um einiger (£i:t$elnen Vergeben

$u (Trafen. Sie £>oße benufct bie ibrerSÖutb gelaf*

feite gretfcett, ergreift unb bringt beroor alle @ele=

genbeiten jum 95 Öfen.

£)a§ ©erüebt oon bem Stampfe Dnboure'S uni:

3?ette*d Gatte ftd) unter ben ftatebes »erbreitet.
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.fanfte, welche fcartn nur einen fernem 93ewcifj

ix ßiebe Onboure'ö für Seiuta fah, empfanb neue

$eängfligungen. Ser $heil ber 2öilDen, weichet

(barioS 2lnftchtcn theilte, fragte, warum man tiefe

•remben aufnähme, 2Öcrf$euge ber Unorbnung unb

Glaserei j bte 3nb^aner > bagegen, welche an @hac;

a§ ftcfy anfchloffen , lebten bie Xapferfett unb ben

rbeltnuth t'hre§ neuen ®afteö. 2*malien$ S3ruber,

'er weber in ben Gnnpftnbungen feine» £er$enä noef)

n feinem betragen, bie SBeweggrünbe oon Onbou?

e'ä geinbfcfyaft entbeefte, fonnte nicht begreifen,

oa3 ben Silben ju jenem mendjelmorberifcfyen $ln*

k iriffe benimmt hatte. SfÖenn Onboure (Seiuten auch

»iebte: 9?cne war nicht fein Nebenbuhler 5 jeber

«Bebanfe an #r)menS S3anb war bem trüber 5{ma*

ienö uerhafjt ; faum hatte er bie auffeimenbe ßei?

xnfcfjaft ber (Schwejrer Outougamtj bemerft.

3nbejfcn fam bie Nachricht »en ber £KücffeJ>r be§

großen Oberhauptes ber Natchej: man hörte ben

ifölang einer 3(ftufchel ertönen. «Sßetfjer Krieger,

fprach (Shacraä $n feinem ©aftfreunbe, hier ift bie

Sonne: leihe mir bie (5tü£e beineS 3(rme3 unb lag

un§ hingehen an ben Ort, wo baä Oberhaupt vor?

bet^ieht» 2tf3balb wanbeln (Sh^ctaS unb ^ene,

bejfen 5Öunbe nur leicht war, mit ber übrigen Sftengc

weiter.

23alb fleht man ben (Srofjprieftcr unb bie $wei

anbeut ^riefter, bie ben heiligen (Gebräuchen be$
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lempelä ber Senne mftebcu. Sic waren in mit

(Seroänber gefleitet, unb ber erfte ber bret tru
|BR

eine auägeffapfte @ule auf bem Äepfe. 'Sie jetgte
f

einen würbettetteu @angj bte Singen auf ben 93obe
^

geheftet, murmelten fie heilige $pmnen. ^en^
erfuhr von (Shactaö, ber erffc 3aukerer fe9 ^lij

habfüchtiger unb leichtgläubiger ^riefrer, ber so

einigen noch fehlenderen 9D?änncrn alö er felbft ang<
1((

trieben, gefährlich werben fonnte.

Sftacfy ben *prieftern fam ein ©retä , burch fei;
j

äu§crc6 Qcidjen von Den andern »erfchteben. «28e
;

ift, frug 2Imalien£ 23ruber feinen ©aftfreunb, we
(

ifr jener ©ackern, ber hinter ben ^5riefrern folgt

beffen «Haltung unb 2lntlt§ fo leutfelig unb l;eite

S0?ein Sohn, erroieberte (ShactaS, e3 ijr t>t<

Sonne: er ift ben S^atchej treuer, weil er ben,

QSaterlanbe einen Xfycü ber Vorrechte feiner Slhner

.^urn Opfer gebraut hat GsS ift ein 90?ami tot

einer ftet$ gleichen Sanftmuth, ton unermüblid;ei

©ebulb, unb einer beinahe übcrmenfcfylicfyen Ärafr

ben Schmer^ ju ertrogen. (£r hat bie 3^ f^^fl

gleichfam ermübet: benn er ifr im begriff ba£ ^un=

bertfre 3<>hr $u ootfeuben. war fo gludflicr),

mit ihm unb Slbaric 51t jener Umwälzung betjutr«.-

gen, bie unö Unabhängigfeit gab. Die 9iatcfye$

fehen un3 baher als ihre brei Oberhäupter/ eter

vielmehr al3 ihre $äter an,

»
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11

Sluf btc dornte folgte eine grau , bte Ihren
ri

mgen @otyn an ber £>anb führte. 9?ene bemerfte

•

f(

c 3"3 e .Öi^fst $rau, in welche bic Statur einen

vtfnruhtgenben Sluöbruct
1

oon Reiben fer; a ft itoft

'''schwache gefegt hatte. 2lma(ienS trüber machte
fl

aranf ben ©ackern aufmerffam.
?c «Sic fyeijjt Slfanfte, antwortete (Shactaf, mir

'^ernten fte baS weibliche Oberhaupt: fte ift bie

dd)fte 3)ermanbte ber (Sonne unb t'hf ©ohn mit
9
luSfchiuf} t)cö ©ohneS ber ©onne, wirb einfl bic

^ 5tcUc beS häuften Oberhauptes ber Diatch^ eiune|i

,(

ten. Sie gotge ber £>errfcfyaft fe(3t ftd) bei und
Jl

;i weiblicher ßinie fort »

* «51er;! fügte (SfyactaS hin^u, wir Q3emcl)ncr ber

Balber, mein ©ehn, wir ftnb eben fo ben Reiben-

v
d)afUn prct'3 gegeben, wie bie SÖtfenfehen beimeä

!anbe3. 3lfanfie hegt für Onbeure , ber fte vcr=

'djmaht unb cerrath, eine oerbredierifche £iebe:

Dnboure (iebt (Schita, jene 3n^^ttcrin, wefche

5ctn erfleh grühmahl bereitete, Jbie (Schweiler beS

ffitfben, jencö realeren töinbeS ber Statur, ber bir

Jreunöfchaft auf ben Krümmern einer £ütte ges-

chworen hat. (Sefuta l)at immer Onbeuve'S £cr$

tnb £anb jurüecgerotefen. £)u hßft fcfyon erfahren,

tute weit ber 5Ba^nfinn ber CSt'ferfu*t gehen fann.

Senn je Onboure ftd) mit Slfanfte »erbaute, fo tft

eS unmöglich, baS Unglücf %u meiJen, taS eine

fol'djc 93eretm'gung hervorbringen mürbe.
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Unmittelbar nad) bem meiblicfyen Dber&aupl

famen bie 5lnfüfyrer im Kriege. Griner i>on tfencl *1

fyatte im 93orüberget)en r.ad) greunfceS 28etfe (S&mlfo 1

taä ©djulter berührt j Jftene fragte feinen 93atei' ^

mer tiefer ©acfjem mit magerm ©eftdjte fen, beffe *

ftreugc£ SBefen ftdj fo fetjr ioen bem 2lu3brucfe be

©üte fcer andern ©reife unterfcfyieb. \t

«(£3 ift ber große 3lbario, antwortete Sfyactae |

ber greunb meiner erften 3u 3en ^ l,"b meinet Slltere" &

(£r fyegt für bie greifyeit eine folcfye Siebe, bajj e 55

ijjr ?vrau, Äinber, ftc^ felbft jum Opfer bringei Jl

fonnte. 2öir fochten jufammen in allen 3Bälbern •

feit fünfzig 3<*fyren achten mir unö, obgletd) mir faf I

tfetö entgegengefei
c
*te ©ebanfen unb^lnftcfyten ^aben"

3<fy bin ber $el3, er ift bie ©eepflanse, bie fief |f

um meine leiten gcftfjlungen fcat: bie (SturmeSmo.

gen Ijaben nnfere $£ur$eln untergraben ; ba(b mer<

ben mir beibe in benSlbgrunb ftnfen, an beffen^ani

mir flehen. Slbario ift ßelutaä D&eim unb für flc

ein jmeiter Spater.»

bie aCnfül;rer im Kriege vorüber maren,

fa& man bie §mei 50?änncr. erfc^einen, bie ba£ 5lmt

tyaben, bem ©cfyluffe ber Vertrage unb S5ünbntjfe

i>or$uftel)en, unb ben 2Iebil, beauftragt mit ber

3tufftdjt über bie offentltc^en 2öerfe. £)iefer SlebtT

backte barauf von feinem 3tmte ftcfy jurütf ju jie&en,

unb fcfyon ftrebte Dnboure naefy feiner ©teile, einer

©teile, bie naefy bem fyodjfren Ober^aupte bie erfte,
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4 W 9?ed)t fccr $erroaitung bed 9¥etd)eä bet ber »Uftn«

im zrjätyrtgfett ber ©enne oeriie(>. Gttne ©djaar »en

bi rtegern, 2itfoue$ genannt, fdjfof? ben 3 U 3- St'efe

rteger unter bte einzelnen ©tämmc ccrtfyeilt, btl;

ijijten fein abgefonberteä unb fctbftfranbtgeS @anje.

fcr !DaS bocfyjte Oberhaupt oon Der lÜ?euge bellet?

!t, Ijteit auf t>em öffentlichen ^(at^e an, Sa lieg

j| cfo (S^actaö 511 tf)m führen unb fttc^ ben fcretfacfyen

ituf ber Begrüßung au£. Sarauf trug er ber^enne

(
or, ein granjofe »ünfdjre in einen ber ©tämme

ja
er (Sfoactaö aufgenommen $u werben. Das fcecfyjte

11
)ber()aupt ermteberte : « (£3 fep. » (ENctaö jeg

3|tcfy jurücf unb fließ mteber einen bretfaefyetj 3fuf

| u$, ermaä »erfa'n'ebcn »du bem früheren, ^maliens

f(

3ruber erfuhr , ba£ man innerhalb bret Xagen über

j;

eine 5lufnafyme beraten mürbe.

1 l£r manbte biefe brei Xage baju an , um bte bei

iftefer ©elegenljeit üblichen ©efdjenfe »cn glitte 51?

glitte $u tragen: bte einen nahmen fte a"/ bte

mbern roiefen fte jurücf, nacfybem fte entmebec für

t)

ne &ufha$me be$ grenfelingeä ober bagegen \\dj

utöfpredjen meßten. Dtae bei ben 3Inoer-

{
raubten SÜctla'ä ftd; geigte, fagte bte |unge 3»bia^

terin ju t'dm: «£)u mollteft ntcfyt, bafj td) betne

$rau fet?n feilte j nun mitf td; and) nid)t betne

Scfymcjrec fepn. Gefye fort!» Sie gamtlie jeboer)

iafcm btc@efd)enfc an, bie ba3 9)?äbd;ett nur ungern

jbgefdjlagen fyatte.



ifhnv bot Celttfen einen Soleier &ori Dfrffeftn
3U

an, Den fte, mit gefeuftew 33 liefe , ityr Seben lat
,il!

$u bewahren »erfprad). ©ic Wüßte fagen, fl'
1^

würbe itm aufbewahren für beu 3.ag ber ^uc^jei

aber fem gaut ber ßtetc gteng au$ *ftene'£ 9D?unb
lltl

Melitta etfunbigte ftet) mit ©rfjitentern t>eit nad) D?

üti'ö Söunbe, unb Durougamtj, erfreut über b '
Ä

iapferfett bed *on tbm erwarten ©enoffen , tw i

mit ©to(j bte golbene $ette, bte t(w an ba3 ©cfytc !

fa( beö weißen lÜ?anneö feffe(re.

3U3 ber £ag ber 2fufnat)me gefemmen wai I

würbe fte nad) (S&acraä Antrag bewilliget, obgleü:
^

Dnboure fid) entgegen ftfte. Sie ©djjmad) be'
^

Dit'eterlage t>atte bte (St'feifudjt in feinem £er$en j

1 ^ 1

einem uncerfi>l)nltd)en £)a}Je umgewanbelt. (Ebe

fo unüerfcfyamt al£ treutoö wagte ber föilbe fte

nad? feinem meucfyelmerCertfdjcn einfalle noaj j-

geigen, 53et ben 3"&wncrn bc(rrafen bte (5efe§

ben SWcrb nid)t: bte 9?ad)e btefeö CJ3evlu*ecr)cn^ tf

ben gamüien übeilaffcn. £)od) 3?ene fyatte fein'

Jyamtlte.

Sie (Erneuerung be3 föaffenftißfranbeß erleid}

terte 9?eue'S SUtfna&me 5 aber bemtod) liefj ber $ürf

ber gtn)lerni|Te au$ btefer geterltdjfetr eine nem

ÜueÜe ber ^wtetr^t fjcrcDr bredjen. 3n t»emfel

ben ^ugenbltcfe, alä bte 5lufnai?me bei ber ^fort*

be3 £empe(3 aufgerufen würbe, perfünbete ber

Sauberer, Slfanftcd Sttacfyt ergeben., unb btira) bt<
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lefdjcufe Dnboure'S. gewonnen, bte Seifige ©dj lange

9 auf bem Altäre oerfcfjwunben. DaS Jöclf entfernte

befturjt : bte Aufnahme oon GfyactaS neuem

lohne galt füv unangenehm ben ©ottern, unb wen

)(er Q3erbcbcutung für ba3 ©djitffal bc» 93olfe3.

•Der £erbft unb bte mit ihm f'ommcnbe 3*^

agben unterbrach bte SÖtrfnng ber abcrgläubtfdjen

eforgntffe, fo wie ber fyötttfcfyen Cifh (S&äctaS,

jgletd) crblinbet, wirb bennod) $um gührer bei ber

rofen 33tberjagb ernannt, wegen feiner (Erfahrung

nb wegen ber Verehrung, welche bie Golfer ihm

ewiefen. (£r beginnt ben 3 lt9 ntit ben jungen

'riegern : Offene , aufgenommen in ben (Stamm bc£

blerS unb begleitet oon Outougamt$, tft unter ber

Iaht ber giger, Sie Ää&ne ftetgen ben 0J2efcha;

;bu hinauf unb fd)wtmmen in ba3 23ett beö Ohio.

Her, währenb ber etnfamen gahrt fragt 3?cne

ftactaS über feine Reifen nach bem ßanbe ber SÖejts

:n, unb bittet il;ff, feine ©cfjicffafe '|tt erjählen.

)er ©a#e.m wtlh'cite ein. ©i§en& am (Snbe beS

Uhneö neben Amah'enö trüber, erjagt ber $rei3

itnen Aufenthalt bei £ope$, feine (Sefangenfc&aft

jet ben ©emtnolcn, bte (Sefdhtdjre feiner Siebe 51t

[rata, feine Befreiung, feine $lud)t , ben ©türm,

pt 3»fömm entrejfen mit $ater $ubr» unb ben

:ob ber Xed)ter ^opej. *) Sarauf fuhr er fort:

*) ©iel) mala.

3
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«9?acf)bem id) Isen frommen @infteb(er unb

ia$ 5Xfc^c »erfajfen fcatte, burcfjroanberte id) grof
|S(

©treefen, o(me git roiften, wo^in id) gieng: !

2ßege waren g(eicf) für meinen ©cfymerj, unb N
f

ßeben war mir gleichgültig,

» (Sinft entbeifte icf; bei SageSanbrucfy eine ©dja<i
(

3ntianer, bie mid) ba(i> umringt Gatte. Urteil
;(f

Jftene! über mein (£rftaunen, aU id) unter tieft L

Kriegern, au$ bem $olfe ber Srofefen, 5lbar
m

erfannte, ben ©efpielen meiner ftinb^eit. (£r ro«

ju ben friegerifcfyen $anabtern, ben alten 93unbe

genoffen bei* ^atc^ej gegangen, um bei itmen 5(re
;l

fout'ö *) ftunft 51t erlernen, L

«9J?tt fyafiigem (Eifer erfunbigte id) mid) na^

meiner Butter: id) fyörte, fTe fct> bem tutnui

unterlegen, unb tl;re greunbc Ratten fte jum erct'gi

(Schafe beftattet. 3$ entflog mid> , Sibariij

95etfpiel $u folgen, unb bei b§n fünf Nationen **,

bie (Sd)ule ber <8d)lacf)ten £u Eurcfyfampfen. Sftej

^>er$ brannte oor ^egierbe, ben S^ufym mit meim

©c^mer^en ju oermaf)len unb bie Erinnerungen
||

ßope^ £odf)ter mit einer ifyreä Slnbenfenä mürbtgii

£f)at Schott ja&lte icl) mehrere Reiten be5 Sc^ne
fj

unb neefy tjatte tcf> mcfjtS (£ble3 unternommen. £atu5

_ |

*) £cr Ojettf be$ Äriea,c*.
I (,

**) Tie 3ro?efen.
1 e
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\id) ber große ®ci|r bamatö cor fein Ocrtc^t geford-

ert, rote &atte fcfj ihm bie ©cfynur meines Cebenö

arreicfyen fonnen, worin ict) nod) feine etnjtge ^erfe

ingefajjt r)attc ?

« 5U3 wtr in ßanafcaä Säfber Famen, war eben

er iftciSoogcl im begriffe nact) föefrcn $u jiefjen,

nb bie ©djwäne trafen com Horben ein: tef) würbe

on einem ber Ctofefffc^en QSolfäfrämme aufgeneim

ten. 21bario itnb idj fcfywuren unS Jreunbfcrjaft:

nfer $ricgögcfcr;ret war ber 9iame 5(ta(a3, jener

Jungfrau , gefnnfen in ben (See ber % ebeSnadjr,

letct) ben Xauben in bem £anbe ber Signier, bie

eim Untergange ber (Senne fiel) in eine ÖucUc

ürjen, wo fie oerfcfywinben.

« 2Bir oerfpracfyen und gegenfeitig bei bem (Stabe

nferer 33ätcr , äße unfere 3hiftrengungen ber 23e-

eimig unferS QSaterfonbeö $u wibmen, nacfybem

ir »erfyer bie- SfejjcrungSwetfett ber »erfef^iebenen

Golfer fennen gelerntHdtten.

«3« &cr 3 ei * ^ l^ e jw>tfdr;e« ben ©d) (achten

?müt;te tdr> mic£, bie ©pracfyen ber 3 r ofcfen ober

»enbat fennen $u fernen, unb babet auefy noefy bic

?t>t(bete «Sprache ber Unterfyaucfungen unb $er*

dg:, bie algcnquinifcfye ©pracfye, beren ftcfy bie

ubianer im Horben bei bem 93erfef>re ber Q3otfer

ibienen. 3^ war mit bem greunbe be$ Später

ubrt?, mit bem 2>ater Sambermtfe, bem <3Uiu

•nöboten ber Siefen, in ^erbinbung getreten.

3*
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öon ihm unterfingt, lernte id) bte Epradje b<i

granjofen »erflehen unb mit Setdjttgf'ctt fprecr/er|

aud) (ernte td? bte Äunft ber (S^mtre*) bcr 2öei£eii

«£)tefer ^Jrtefter erjagte mir oft sott ben 2etbe

beö ©otteS, ber fTcf> bem £et(e Der 28e(t opfert;

(Seine 23e(c()mngett gefielen mir, benn fie erinnert«

mid) ait baS 23ebeutungg"ollfte tn bem 3n(>alte me

«c$ ßebenS, an 33ater $ubn; unb Qftala-. 2)

SOfenfcfyen 23erftanb tft fo fcfyroad), ba£ er oft m
ber SScrftanb tfyrcr ßetbenfcfyaften ift, Verfolgt ot

meinen Crrtnnerungen, fud)te td) mtd) tn baö£eüt

tfyum beö SKitfetbenS $n flüchten , rote ber au3 be

$(ammentcb bygefaufte (befangene ftd) tn bte $ut

beö griebene" findetet.
,

« 0??an fteng bei ben 23o(fern an mtd) }« liebe

mein 9ftame roar angenehm tn bem 3)?unbe ber m
cfyem» %d) hatte tn ben (Befehlen etntgcö 3ltiffe|

erregt Ung(ncf(td)e ^otfyroejabtgfet't, fid) an b

3lnbHcf oen 23(nt gewönnen gnmüffen, ned) trau;

ger beSrocgen, roeit fo otele anbere Stgenfdjaft

üon bcr Stgcnfdjaft etne3 ftrtegerS abijungen! Äai

rotrb man alö ein 90?ann betrautet, wenn man nt'

bte 2öaffen getragen &at.
|

«Dennod) fa^ id) mit (Schubern bt'e Öuali.

reelle bte Opfer beS ftrtegSglücfcö treffen.
Jj

Sinbenfen an 5(ta(a, fdjenfte id) manchem, bu:

*) Sefen, (^treiben u. f. n>.
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leine eigene £)anb gefangettett Krieger, Ccben unb

reifjett. 2ßar tcf> ja bod) einft felbft (befangener,

m oo.'t bem fußen ßt'cfytc ber #eimatt)

!

«(So &atte td) baö ©lücf , einige gran$ofcn bem

'cbe $u entreißen. Dnontfyio *) lief? mir bafür

ie (befdjenfe ber greunbfcfyaft anbieten j er bot nur

•ffcfr eine <&tvc\taxt aU güfyrer unter feinen ftric?

ern an. Slttcüt, ba feine 2öorte auf geheimen

öegen mir jufamen, unb ba fte ungerechte gorbe*

nngen enthielten : fo bat icfy , bie (Befcfyenfe mieber

ti ben 9?eicfytfyümern -DnontfyioS jurücffefjren $u

jjfen.

« £)er grüfyting fyatte fidr> eben fo oft erneuert,

18 baS SXteft beö &anflingeä (£ier$ä()lt, ober baS

9eftirn be$ 3^ger§ einzelne (Sterne, feit td) bet

en 3rofefen wohnte, ©ie hatten bie grtebenSpfeife

iit ben granjofen cjeraucfjt; atfetn biefer griebe

jurbe batb gebrochen. 2fntf)aenftc **) fefyrte bie

3lätter weg, roetcfye fcfyon biß 2Sege be3 ftriegeS ju

ebeefen anftengen, unb ließ bafür @ra& auffprof*

en auf ben ^faben be§ £anbel£.

«9?adj »erfcfytebenen für bie gran^ofen gfücfltdjen

Befehlen, würbe ein SfBaffenfttCCftanb »orgefcfyfa*

*) @in 9?ame, ben bie 38üben jebem ©ourerneur

oon Äanaba geben, dv bebeutet: großer
35 erg. So j. 55. Dnont&io * SenonöiKe

;

Dnontfno * ftrontenac u. f. n>.

**) ©et ©eijt ber ftacfje.
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gen; ed würben ©efanbten yon ben Srofefen in baf

gort gatarafoui ab^efc^irft. 3Uict) td) war unten

ber 3ln3a^l biefer Krieger, «nb biente tf)nen ale

Sottmetfd). Äflein , faum waren wir in bem gen

angelangt, fo würben wir burcf) ^olbaten umringt

5Bir beriefen und auf ben ©d)u§ ber griebendpfeife

bagegen crwieberte und ber Slnfüfcrer, ber und fe(3

nehmen ließ, wir waren 92errätfyer nnb er tyatt»

ben 25efefyl son Dnontftio, und nacfy jtanata*) ein

fcfytffen ju raffen , »on wo and wir a(d ©ffaoen narf

bem ßanbe ber granjofen gebracht würben. £0?ar

nafym und unfere CBtrettäxte unb Pfeile: man bda

frete unfere güfje unb 2(rme mit gejTeln : man war|

und in ,ftäf)ne, bie und auf bem glujfe &od)elaga **;

tu ben £afen »on Öuebec brachten. $on ftanabc

brachte und ein großed 95oot über bad grojje SBaffer,

tu bad ßanb ber taufenb Dörfer, in bad Canb, wc

bu geboren bift.

« Sie Kütten, ***
) bei benen wir (anbeten, ftnC

unter einem fyerrltcfyen Gimmel gebaut, am Ufet

eined (Seed t)/ wo 20?id)abou, ber @ott bei

©ewaifer , ntdjt wie an ben fanabifcfyen Ufern jwei.

ma( bed Xaged feine grüne mit weisen Corfen be-

franste (Stirne ergebt.
|

*) Duebec.
I

**) £er fiorensftuf.

***) SKarfeilfe. -f ) £>ai mittellanbifcfK 9ftcei\
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« £3ir würben mit lautem 3 uru f 5D?encjc bei

tferm Empfang begrubt. £)ie große 3°^ ^er

ütten, ber großen 5läl;ne unb 50?enfd?en , btefcö

m$e ©cfjaufptel serfebteben »on unfern Einoben,

trrotrrte anfangt unfere ©ebanfen. 9tur bann erfr

;ng idj an beutltd) bte £)inge $u unterfcf?etben, aß

an und in bte £üttc ber 6Hat>en brachte, *)

«$ictfeid?t, junger greunb, rounberft bu btcf?,

id) uad) einer folgen 23e&anblung nod) 3lnfyäng--

d)feit für betn Jöaterlanb empftnbe. 2ltfein, abge*

i)en v>cn ben ©rünben, bte tefy btr tiac^^er angeben

•erbe, fe J?at mtd) bte Erfahrung meitted Sebent

efefyrt, baß bte Ituterbrütfer faft ntdit weniger ju

eflagen ftnb, ald bte unterbrüeften (Sftasen , unb

aß $erbred;en i>iet t)äuftger aud Unwiflfenfyett, ald

lud Söoö^ett begangen werben. Gsnbftd) fcfyetnt mir

ud) nedj bartn eine wnbcjroetfelre SBatyr&ett lies

en: ber große GBetft, ber tn fetner ©erecfyttgfett

ad @ute mit bem Uebet gemifc^t ^at , mad)t btd*

weiten bte Erinnerung an Söoljlfl&aten bitter, aber

mmer fuß bie Erinnerung an erbutbete QSerfolgum

Jen. (0?an hebt (et'djt feinen geinb, befonberd

benn er und ®e(egenfyett gegeben fyat, Xugenb unb

j?u&m $u erringen. &er$ei&e mir btefe 33etradjt*

jmgen: ©reife fatten leicht in ben geftfer, ifjre

"iebe 51t fefyr au^ube^neu. »

*) £)a$ SSagnto.
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9?ene erroieberte : «(SfyactaS, roenn bte 9?ebel

bte tu cm mtcfy nodf? rtcfyten wirft, eben fo fdf?6n tfrl

tt)te ba3, roaö bu mir fcfjott gefagt ^aft : bann rot'rll

bie (Sonne efyer enbigen unb toieber beginnen if)rer

Sauf, et)c xd) bicfy $u (jören ermübe. $ai)vc fort üt

fcetuer -(£r$äf)(ung , jene rufytge (£inftcfyt, jene fanftc

SBärme ber Gmnnerungen $u jeigen, bte mein £er|!

burcfybrtngt SScIc^c OSorlretfung oon ber (Befett!

fcfyoft mußte efn 2Mber auf ben (Bafeeren fai]Ten!s!

CSf>acta§ fegte bte @r$ät)(ung fetner ©cfyüffau

fort. (Seine 2Öorte waren etufac^ unb natürlich

bfäwtiUn fletbete er fte in eine 2(rt t>on liebenSroür

btgem Scfycrj. 5D?tt einer 3 Qrrfyett, ber attifcfyer

©rajten rcmrbig, fdjten ber 2öi(be nur barum bteferi

unbefangenen, arglefen £on an$unef)men, um füt

9?ene'£ D^r bte ^Darffettung ber Ungerecfytigfetter

fetner Mitbürger $u milbern.

«Cfm fefter (Sntfcfjfufj ju fterben, fpracfy er,

lief? miefy Anfangs mein Ungli'uf tu ber £)ütte ber

©ftaoeret m'cfyt fo UbHft empftnben: bret Sagt

naef) et'nanber fangen nur, bte anbern Häuptlinge

unb t'cf), unfern £obe3gefang* 3$ Wte »wir btil

je£t bte 2ßetöt?ett etneö ©ackern zugetraut, unb ben:'

noefy weit entfernt, bte anbern $u belehren, ertjteft*

tdr> noefy ßefyren ber lÖeWett,

«50?ein ßknofiTe ber geflfelu, etnjranjofe, fyatte

ftdj einer #anbmng fcfyulbig gemacht, welche ifytr

ein »erbammenbeö Urtfjeil oor bem (Berichte euerer
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keife juge^ogen fjatte. 9iocfy jung, nafjm ©onfrop

btef war fein 9iame), ba8 ßeben »on ber (ctcfyten

Seite* Gtr freute ficf> , in fetner (Sprache mtcfj

eben ^u fyoren; er e^ctylte mir fein ©cfytcffal

jnb fagte: «(SfjactaS, bti btfl ein 2St*ber, tef)

in ein gebtlbeter lÜienfcf). SBafjrfcfyeinltd) btjl

u ein titgcnbfyafrer .Wann unb tcf> bin etn.

Jerbrecfyer. 3ft e$ ntcfyt fonberbar, bafj bu eigen

eäwegen au3 Slmerifa fommjl, um mit mir bie

htgel in (Europa §u fcfyfeppen, um an bem näm*

itcfyen Scfye angefcfymtebet $u jetgen bie gretfjett unb

iie ©ffaecret, ba£ ßajler unb bie Xugeub? ^fer

ie&ft bu, mein lieber Srofefe, roa£ ber 3ufto"&

Sefetffcfjaft ift. 3jt e3 ntcr)t etroaS ©djoneS? £)ocf>

laffe CÜvUtl) uub erftaune btcf> über iKtcfytg: roer

&etjj, ob xcf> ntcfyt etnft noefy einen £fyron befteigen

berbe? 93eunrul)tge bief) nicfyt barüber, mit einem

ßerbrecfjer an ben Söagen beö bebend gefpannt jtt

letjn. £)a3 £agcroerf tfl fur$ unb ber £ob wirb

>alb femmen, um unS ab$ulofen.» *

«3^ war noef) nie fo erftaunt, af§ über bie

Sorte btefeS 5D?enfdjen : in feiner ©crgfofigfeit Tag

ine 5lrt »en fa.tem SSerftanbe, ber mt'cf) bejrürjt

nacfyte. 2Öa3 tfl ba3, fagte td) bei mir jelbjl, für

in fonberbareö QSolf , bei meinem bie $f>oren bis

!Bei3fcett burcfyforfcfyt $u tjaben fcfyeinen, unb bie

öerbrecfyer ben <5cfymer$ ertragen, rote wenn fta

Vergnügen babei empfanben? §onfrot? braute
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mtd) fcattn , if>m mein £>er$ eröffnen : er ftefitei

mir oor, bafj e$ geigljeit fei; , ftd) com Kummer

befielen %u (äffen, ©er ilnglütflidje überredete

mid?: tdj mitfigte ein $u leben, unb td) befKmmtei

bie anbern f)3iiyt(m<$e, meinem SBetfpiel 5« folgen,

«DeS 2Ibenb3, nadj ber Arbeit, fammelten ftdfe

meine UnglücBgeuojfen umtmefy, unb fragten mtd)

nad? ©efd)id)ten meineö ßanbeä. 3^ erjagte t'&nen,,

mie mir ba6 GTentfci'er in nnfern SSBafbern oerfol*

gen, mie mir baran nnfern ©efatfen finben, mit

unfern fronen mib ftinbern in ben Sin oben umfyer

irren. 33et btefen 23übern ber greifyeit fafy id)

ttyre Xfjränen fliegen auf bie gefeffeften £änbe. Die

(Baleercnfftaoen erjagten mir bann and) ifyrer ©eit$

bie oerfdjtebenen Urfacfyen ber «Strafe, bie fte iitttn.

©abet mar td) in einer feftfamen £age: id? bacfytc

mir, biefe Uebeftfyäter müßten bie maprfyaft braoen

£eute ber ©efettfcfyaft fepn, meü fte mir megen

©ingen bejTraft ju merben fcfyienen , bie mir tcigltd)

in unfern SDäfbern tfyun , i>fyne ein 23erbred}en ba^

burd) 311 begeben.

« Unfere Äfetbung unbOpradje erregten tieDieu^

gierbe. 2)ie erften unter ben Kriegern unb bie an;

gcfefycnfren unter ben grauen famen , um unS $u

fetyen. Söenn mir bei ber 5lrbeif maren, brachten

fic unS grücfyte unb gaben fte un£ mit fdjücfyternet

f)anb. ©er 2Juffel?er ber ©ftaoen ließ unS für



43

e(b fefyen : Wengen mürben ald ©cfyaufpiel

teuften gezeigt.

«£>od) blieben wir tn'c^t e^nc Xrpft. £)ad Ober*

mpt ber ©ebete in bem großen Sorfe *) befugte

id. Diefer würbige ^Jriefrer, ber mid) an 23ater

ubn; erinnerte, brachte bidwetlen feine 93er*

anbten mit.

«ßfyactad, fagte er mir einft, t>ter ift meine

Butter! Stelle bir x>or, ed wäre bie grau bie bid?

jifäugt &at , bie bid) getragen fyat in bem gelte bed

»ären, wie nnfere ©laubendboten biefed erjagen.»

»et biefem Slnbenfen an meine gamtlie nnb an bie

tebräncfye meinet Canbcd, fcfywamm mein £>er$ in

3e&nutt& jugletcf) unb ßufr. ©er Itebeoolle <J3riejter lte£

tid immer, wenn er »on und cjieng, tränen um

ie Uebel bed vorigen Saged ab^uwafcfjen, unb&offc

ungen , um und burd? bie Uebel bed fommenben

,aged $u führen.

«£>ad Oberhaupt ber £ütte ber Letten erlaubte

nd bidwcilen mit ifym am Ufer bed $?eered und ju

rgefyen. £r fucfyte baburc^ unfev Ceben ju frijren,

ad t&m Stufen brachte.

« Siued Saged irrte td> auf bem ©anbe am

[tferj meine 5fugen fcfyweiften über bie Sogen, unb

id)Un in ber gerne bteftüften meined QSatcrlanbed.

\<t) backte mir, biefe Sellen Ratten bie ©efrabe

*) 2>er 23ifa)off ron Sföarfeille.



44

SlmertfaS befpült. $crfcnft in bte Saufcfyuug , t'fi»

mtr mein ©cfjmerj »ormafte, glaubte tcf) in ben!»{

Ofaufcfyen be$ $?eereö klagen fyoren, rote bt<i"'

klagen ber SBäume tn unfern 2Bä(bern. 3^ erjäMfM

bem SOceere mein Unglücf, bomtt cd Äunbe baooi' 011

brächte ben (Arabern metner Leiter, iä

« £)er 5luffe&er, mit anbern Krieger« befdjäftt'ß

get, vergaß mtcfy $u ben Letten jurücf $u bringen d

Xaufenbe unb aber raufenbe son (Sternen glänjrer t

an bem ©eroölbe be3 Rimmels, unb ber 9D?ont !

flieg eben empor. 23et bem vScfyimmer feineö Stcfy

teö nafym icf? et'nen Oretö roafyr auf einem gelfer

ft£en. Sie 2SeUen be3 9fteere3 fanfett berufn'gl

$u ferne« $ü£en M«, mie ju beti $ü£ett tfyreS ©e;

bteterS, 3^ foteft t&n für 50?tcf)abou, beu ©etfr bei

©emajfer, unb war tm begriffe mtd) $uriuf 5t

^tefyen, als ein ©eufjer, ber mettt Dfyr erreichte,

mtd? lehrte, ber »ermeinte ©ott fep ein 2ftenfcfy.

«2fud) er bemerfte mtcfy je£t, unb ber Sfnblid -

metner Sracfyt, naefy 3Xrt ber SRatcfyej, brachte t^n

ju einer 33emeguttg bes ©taunettö u«b bei ©cfyredfettS.

«2Öaö erblicfe tety? rief er au£; ber Statten etnefi

SStfben auö gfortba ? 23er btjt bu ? Äommfr bu,
j

um ßopcj §u fyolen?» — «ßope$! mteberMte tdj
1

mit (autem 2lu3ruf* 3<^ «äfyere mtd) 5ftala3 QSater;

idj glaube ifyn $u erfetttien. (£r betrachtet mid) mt<

gleichem (Jrftaunen, mit gleichem Zweifel, •

ftreeft er mir feine 2frme entgegen ; er rebet mict 1
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n aufä neue, (Eö ift feine «Stimme! fcepej (Sttnu-

ie ! ©er) e3 2öa!?rl)eit ober 3r,ft & u ro / ^ frürjc

jtdj üt bie 2lrme meinet alten greunbeS, id) fcfjlicfje

(m au mein #erj; id) beneide fein 2(ngcfid)t mit

tieinen $l)ranen. Copcj, au£er ftd) , $wetfelt nod)

;tt ber 2ßirf(icf)fett. «3ct) bin (Sf)actaö, rief ict;,

S&actag, jener junge SKatcfyej, ben bu mit Sößo&l*

r)aten einft überfyauftefr ju ©anet; 3(ugufh'n , unb

)er Dtcr) fo unbanfbar »erlief! » 53et tiefen legten

Sorten mußte tefj ben ©ret$ unterfingen, bem

5ic ©innc fcfyroanben
3

bennod) aber brücfte er mid)

tut feineu oor Hilter unb Kummer jitternben

pänbeu.

« ^Cad)bcm bie erfren 5Utgenbftife beö SntjücfenS

oorüber waren, fagte ict) ju ipm: ßopej, roeldje

($etjrcr bc$ Unglücfcö, un3 beiben gemeinfdjaftlict),

bejrimmen unfer ©djuffal? äßel^eö SKtfgef^.tcf

bringt biet) tüte mtd) an biefe^üfte? 233ie ungluct^

|lict) bift bu in beinen ^inbern! 2EBtrjr bu e$ glau?

jiben fonnen, baß tef? beiner Socfyter <$rab bereitet,

«betner £od)ter, bie meine Gattin werben füllte?»

— « 28aö fpricfyft bu? » antwortete ber @rei3.

— «3^ Itebte 3JtaIa, rief ict) au3, bie £od)ter

f
jener grau au§ gloriba , betner (Beliebten. » $kt
Ur(efd) meine ©ttmme, »on Xt)ranen erftiefr. %aiu

fenb (Erinnerungen überwältigten mid): QSatertanb,

Ctcfce, greilpett, bie (Etnobeu — aüee, waä ic?>

»crloren t)attc!
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«ßopej, der mich faum faflfen fonute, bat mic

um grflarung. Jch erjagte ifym Furj meine ©chid :

fale. ©erührt bewunderte und beroetnte er die)

Xedjter, l>ie er nie gefannt hatte. (£x ergoß (T<

tu lange klagen über da3 cerlorene ©lütf, da$ wl

vereint tu einer £ütte, in der Xiefe irgend ein«

Einöde hätten foften fonneit!

«9lber mein ©ohn, fügte er htnju, der Sil!

©otteä war unfcrm Vorhaben entgegen: eö jient

ficf> , un$ ihm ju unterwerfen. 5?aum ^atteft d

mich $u ©anct* $fuguft(n eetlaffen, alg befe üften

fdjen mich ansagten : einflußreiche ^flanjer, denei 1

tch einige indianifche ©flaoen enrjogen hätte, df

ic^ um hohen ^Jrciö faufte, verbanden fiel) mit mei.

nen geinten. Ser ©ouoerneur gleichfalls unte

der 3 a^ derfelben, ließ meine ©ehwefrer und mid

ergreifen. 2Q?an brachte unö nach 5D?erifo, wo wt

r>or dem (Beriete der 3nqinftttcn erfcheincn mußten

2Öir wurden jwar endlich frei gelaffen, aber erf

nach mehreren Sohren der (Befangenfchaft, währen!

welcher meine Schweiler unterlag. OTJan erlaubt

mir, nach ©anet ; Slugufrfn jurücf ju fahren 5 meint

(^üter dafelbft waren oerfauft. 3ch brachte einigi 1

3eit tu der Hoffnung pt, ©erechtigfeit ju finden

allein da3 Unrecht flegte. £>a entfch'oß ich mich,

diefeä Sand der Verfolgung 51t oerlaffen.

«3^ fcf>tfftc mich «öch Spanien ein: wie tef

den jufj auf da§ Ufer fe£tc, erfuhr ich, meim
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retnbe hatten aiiö gurrfjt oor meinen klagen einen

JerbannungSbefefyl gegen im'dj auägewirft. 3^
eftieg aufä neue baä <Scf>tff , mit) begab mt'cf) tu bte

Jrooence. £)er 93tfd;off oou $.Ü?arfet(Ie nafym nucft

tit ©üte auf j
feine Unterisling friftete mein

[eben. (£inft feilte id) SÜmefen auä, unb je£t

:be id) felbft oon Dem 23robe ber 9frmen. Socfy tcfy

afce mtd) bem 9lugenbliefe ber ewigen Befreiung

inb ©ort wirb mid), fo Iwffe tdj, mit feinen grub-

en fpeijjen.

»

CopC5 geenbet fyatte, fam ber tfueger,

>eld)cr meine (Bflaoerei bewachte, wieber jurücf,

nb befaßt mir ifym $u folgen. £)er fpamftye ©acfyem

'jpttte mtd) begleiten, allein feine jlleibnng wal-

test wie bie beä SSeft^erö einer großen £)ütte, unb

Mein gü^rer wieö ben armen gremtuing jnrücf.

«gübfltofer gel3, rief td> au$, bie (Beider,

i^eCc^c bie oerlc^te ©a ft fvcitn b fdj o ft rddje«, werben

>t tt> jrrafen wegen beiner fja'tfe. tiefer (Sacfyem

pt ein ©cfyugfle&enber gleich mir bei beinern QSolfe
j

k ift me&r nodj: er i\\ ein <2)retö unb ein Unglück

:d)cr. 3^ würbe bid) nid)t fo bemänteln , fdmeft

H in ba£ ßanb ber 3?efye: td) würbe btr bte gne*

S'ettdpfetfc anbieten, id) würbe mit bir raudjen, tcf>

oürbc eingeft be$55areu unb S0?atö bir bringen. <3»

piil ber gro§e Oeift, ba£ man bie grembltnge be-

tanble.
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<v$3et tiefen 2ßorten lachte ber Ärieger bi

©tafctc : \d) fyattc augcnblicf(id) mid) an bicfei,

236fen>id)te gereicht; allein id) backte an 2ope$, ur
t

bämpfte DaS fodjenbe SUtfroallen meincä ^erjeni

ßopej feiner ©citö, fürchtete ebenfalls, mir eü
;

üble 23ebanblung jujnjieljen, unb entfernte fid) m
(

bem ^erfprecfyen , mid) roieber ju befugen» 3i

fc^rte roteber jurütf $ur 90?atte be3 Ungliufeö, ai,

ber foft alle 9J?enfd)cn fi^en.

«£ope$ unb ba£ erfte Dberbaupt ber (Bebe

famen ben f0(3011 ben Xag mir. *8lit itynen ur

meinen (Befaßten , ben übrigen Silben, bildete t

mitten in ber ©fl-aoerct nnb bem ßafter eine Ken

freie unb tugenbfyafte ©efellfdjaft, gleich jenen Gt

coSbaumen, belaben mit fivMjttn «nb 20?ilcfy, b

mitten in ben mertfamfefoen gingen anf einer bü

ren flippe beifammen flehen. £)te anbern (gflaot

rcobnten unfern Unterhaltungen bei: mehrere r>i

. iljncu ftengen an, tfyre ©eeten 511m 33ejjern $u leite

woran fte früher nie gebadet fyatUn. S3a(b gelai

eö unö burd) ©ebulo, burd? 93efennrm'fj unferer gm

(er, burd) bie -?D?acr)t ber ©ebete unfere Herten

üerfüfjen. <s$o erfauften ftd) etuft, fagte mir b

cfyriftlidje ^3ricjrer, ©flauen im SUrertfoume ity

grei&ett baburd), ba§ ftc tbren Herren bie 2£et

etneö gbttlidjen £)ict;ter3 unb r-om Gimmel feil

geliebte ©cfauge vortrugen.
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«SO?an brachte unö »on bem Dorfe , mo wir unS

öfccr befanden, tri ein anbereö Dorf, *) wo man

iS bei teu 3lrbettert in eftiem £afen serroenbete.

avau\ führte mau utiö wieber an unfern erften

So&nort jnrücf. DaS 93erbienjl nnferer tri (£r*

bung erbntbeten Seiten flieg inbef? jn bem großen

et'fte empor. Derjenige, ben ihr ben £errn

:nnet, ftetfte bieä &erbienfr neben wnfere gehler:

. fagte mir ber ^riefter, unterrichtet in ber ftunbe

'unberbarer Dinge. 28ie eine tnbtamfcrje Sfßittwe

\{t atfer SSttttgfett in bie 3Bagfcr)a(en legt ben lieber*

ft ber 3^etct)tt)ümer t'hreö (hatten, nnb ben bafür

lim Xaufcr)c oen einem Europäer angebotenen ®e*

biftanb; fte macht bie beiben ©eroichte gleich in

!ler 2(ufcicr}tigfcit tt>re6 ^cr^enö , tnbem fte roeber

|ren ftinbern fdjaben will, noch bem grembltnge,

kx ihr »ertraut: eben fo wog ber r)öcr)fte dichter

Je 95e(etbigung unb Vergütung ab, unb bie (entere

berwog oer ben 3(ugen feiner (£rbarmung. 3n
[efetn 21ugenblicfe fah ich 2ope$ femmen; er hielt

Ine ©djnur **) in ber &anb, bie er »cm gerne

!tr geigte mit bem 3uruf : «3&r fet;b frei!»

|aftig entfalte tcr) bie <3cf;nur, fte mar bezeichnet

M bem (Siegel oon Dnonthio * grontenac, bem

l'berhaupte (Sanaba'S »or Dnonthio sDenonoille.

kr Anfang ber ©cfynur enthielt folgenbeä :

*) beulen.

**) Gin «Brief.
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«£>te ©ottrte *) be3 großen Vßolki ber Sranjof

'

mißbilligte baö betragen t>ou Dnontf)to;£enonoillS

£)aä Oberhaupt ber Häuptlinge l)at erfahren,

fem ©obn GtjactaS, ber t&m etnft mehrere fein,

hinter in Qanctta $urü(fgefcf)tcft bat, tu ber H"*j

ber v^flaoeret gefangen gehalten wirb. Duontfn

£>enoniMlle ift abgerufen» 3^/ beut QSater Dnc
:

rf)to ^grontenac, fcfyre nad) (£anaba jurücf ; I

werbe cid) mtt beinen ©efäfyrten lieber babiu jurü,

bringen, beeile biefy in bem großen Dorfe nv

$u treffen, wo icfy biefy erwarte, um btcfy ber Son

oorjuftetfen. Xrotfne bte grauen betner 3(uge

bte JriebenSpfetfe wirb m'djjt länger werfest, unb I

blutige £0?atte wirb mit bem SBaffcr be3 gluj]

abgewafcfyen werben,»

«3$ erflärte mtt lauter ©ttmme bte (^cfyr

ben Häuptlingen ber SBtlbcn, unb im nämlid;

2(ugenb(tcfe nafym unS etn Krieger bte Ueffeln <

©obalb wir unfere gü§e wieber frei fügten, bra

ten wir bem großen (Seifte eine 93taffe £abaf b<

bie wir in $wölf ©tücfe verteilten unb ba

in ba§ 50?eev warfen.

«£>a3 Dberfyaitpt ber (lebete gewährte un3 ©c

fre»ntfcr;aft , unb wir hielten nebft (Bolb ai

*) eubwtg XIV,
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feocfy neue, nad) ber 9lrt unferS £anbe$ gefertigte

Jlciber.

i «©ebalb ber ®eift t>eö Xageö bie ©onne an

Htten glammenwagen gefpannt hatte, führte man

l«Sttt bie rollenbe ^ütte,*) bie unS fortführen fotlte.

fepej unb baä Oberhaupt ber (lebete begleiteten

ine. 2ln bev Xhnre ber beweglichen £ütte hielt

dj 2(tala'ö Söctter lange an mein &er& gebrüeft. 3cf)

•proer) $u ihm :

S. «ßope$! $?u£ td) biefy nodj einmal »erlaben,

—

evlaffen in einer &it, ba bu unglüeflich bift?

yolge beinern (Sohn : femme, serpflanje jn beinen

^nbianern bein wohlthätigeß ßeben in ben 33oben

neiner $)ürte. Sa wirb man btcfy nicht verachten,

öcil bu arm btft; ich werte für bein IKftahl auf bte

Jagb ge^en, urfb ehren wirb man bid) wie einen

i)of)ern (Seift 2Öenn aber meine Sitten bein £>er$

jefchteiTen ftnben, wenn bu fürchteft, bidj ben 23e*

ifcfymerbcn einer fo langen pfeife auszufeilen: nun,

ifo bleibe ich bei bir. 3^ werbe bie fünfte ber

teei^en erlernen, idj werbe burd) meine Slrbeit biefy

ber Slrmuth entretffert. 28er wirb bir fonjr bie

ülugen jubrüefen ? SEBer wirb ben legten Sag bei?

leö 2llter3 einfammeln? £ajfe $u, baj? bie §anb

eineö ©ohueS bir wenigftenS bie (Schale be£ XobeS

4*
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vctcf?e : anbere mürben fte m'elleicfyt aufnittedt uti

fte nur getrübt bicfy trinfen (cjfj"ett.

»

«£)a antwertefteft bu mir, weifer unb milbi

Sopej : «Sfftemalä warft bu unbanfbar gegen mtd

and) bamalö, als tu (St. Sluguftin »erltejjeft, fjJj

teft bu nur einer natürlichen, allen SDrenfcfyen g

meinfcfyaftficfjen Neigung; weit bason entfernt, b

biefeä $um Vorwurf $u machen , bewunberte icfy

vielmehr. 3« biefem 2lugenblicfe würbefl; bu eit
N

©cfyulb auf btcf) laben, wenn bu auf biefen ©eftabei

bltebeft; benn @ott Ijat beine ©ecle mit ben fcf^ot

flcn ©d)ä£en, bie nur baö Unglücf giebt, berej

cfyert, unb bu btft fte beinern QJaterlanbe fcfjulbij-

28enn id) mtd) weigere, Cir $u folgen, fo glaufj

m'djt, bafj eö au£ Langel an Siebe $u bir gefcfyefyd

allein $u alt bin icfy für einen Sauberer.

mujj bie Slnorbnungeu ber QSorfefyung ausführen

mir i)i e$ aufgegeben, fyier ju gerben. Sie 2ßofy

t^atf^fett wirb bie wenigen 3?efte meiner £abe sei

feilen ; frembe Sh'nber werben auf meinem ®rab

fpielen unb iljre Xrttte feine ©pur vertilgen. 5leüi

©attt'n, fein ©of)n, feine ©cfywcfter, feine Glitte

wirb bei meinem ßetdjenftetne tHuweilen, ben allet

ber Unglücfltcfye befucfyt, unb über welchen ber *pfa

bei SBanbererö gefyt.»

«£epc$ bene^te midj mit feinen Xfyränen, wi

ein ©ärtner ben jungen 55aum bene£t, ben er gc

pflanzt bat. £a3 Oberhaupt ber ®ebete, um ein
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igcrc Sauer ber wetzen ©etyroadje 311 verljinbern,

f imö 511: «2Öa3 benft tfor? 2Bo ift euer

utl??» Sc warf miefj in bie rettenbe £ütte, fcfylefj

nell bie Xlnire unb gab mit ber£)anb ein

if biefeä 3 e^ en treibt ber gieret bie *Pferbe an,

\ unruhig tu ifyren ©tränken baö (Sebifj mit weü

m (Schaum bebeeften. ©cfylagenb mit ben »ier?

tl ricr $ü£en s>on (£r$ ben brol)nenben S3oben

,

en fte fort 3 ifynen folgen bie wer la'rmenben glü*

( ber beweglichen £ütte, unb geuerfunfen beglei;

1 ii)x Dahinrotfen. !Die (Schaute fliegen auf

tben ©eiten be$ 2Öege$; um* famen burd) X^cre,

j bei unferm Durchgänge erjitterten, unb balö

langte ber ©erlitten auf eine lange ©trage, wo

wie ein ftafyn auf ber glacfye eineS JlujfeS baln'n

jitet.

»
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© e d) ft e g 8 u d).

«©te «Starfe metner ©ee(e blt'cb lange 3 e^ fcwd

ba$ ©efüfyl be£ 2lbfd)tebe£ »on ßopej gebrochen

Snbeffen war unö ber ©ctft beö (Serüdjteö fcfjoi

üorangeetft : auf ber ganjen D?etfe fanben mir gaft

Itcfye 2Iufnaf)me tu ben Kütten, weHje bte (Sonn

granfretcfyS *) für un£ (>otte beretten laflTen. Un

fere (£ütfalt fcfylof? barand, bte 9Ö?enfd)en, bte rot

fafyen, wären ©flogen ber (Sonne, unb btefe be

hauten ©efttben, burefy welche wtr famen, wäre

eroberte ßänber, bebaut burdj bte 33eftea,ten fü

bte (Steger, unb jvoar für @tea,er, welche müfH

auf tfyrer S0?atte raupten unb bte wtr in bem groge

£)orfe ftnben würben. £)tefer ©ebanfe floate un

eine ttefe QSeradjtuna. für bte unä umgebenben Q36i

fer etnj wir brannten »or Sßegierbe ju bem 21u|

*) Der Äämg.
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falte ber Wöhren granjofen, 511 bcu freie« 5tvte^

•n, gelangen.

«2Ötr waren fonberbar überrafdjt, aH wir in

8 große Dorf *) famen 5 tue 2Bege **) wäre» um
nlid) unb enge; wir fasert aucfy ba füttert für

n &anbel unb beerten oon <3ftaoen, wie in bem

rigen granfretcfy. 99?an führte unS barauf ja

nontfcio * $rontenac. ©eine £ütte war mit Arie-

rn angefüllt, bie unö Dnont()io alö feine greunbe

|mnte. Gsr eröffnete un£, wir würben Den folgern

n £ag tu ein anbereö Dorf ***) getjen , wo wir

U gener beö D?atfye3 mit bem SDberfyaupte ber

äuptltnge anjünben würben. Sßacfybem wir ein

»jUtdjeö ]$Rafy( eingenommen Gatten, jogcn wir und

i eineS ber 3immer ber £)ütte jnrücf, wo wir auf

iärenfetten [einliefen.

«Die ©onne befcfyien fcfyon bie Arbeiten beS ge*

ilbeten lÜ?enfcfyen unb bie müßige STufye beö 233tf^

;n, aU wir baö große Dorf »erließen. Kenner

it Dampf bebecft $ogen un§ in bie £ütte f) beö

ften ber Oberhäupter in fürjerer 3 e^/ ö^ ei"

;acf)em ooll Erfahrung unb baö Orafel feineö ZßoU

*) <part$.

**) Sie ©tragen.
***) 93erfaiüe$.

t) £a$ ©ajfog üon SSerfaiUe^,
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fe£ nottn'g tjat, um einen Streit jn>ifd)en

füttern 5« fd)lid)ten. I

«£)urd) eine ©cfyaar »on SBadjeu ^tntiird) vom

ben rotr 31: bem 2kter ber ^ranjcfen gebracht.

ftaunt über ba£ fftactfc^e 2Befen, roelcfyeö id) ring

um mtd) roafyrnafjm, fagte id) beftänbig ju Onor

rfcio : « 2öo tft benn ba$ 93o(f ber freien ftrie

ger ?» 2Öir fanben bie ©onne *) gletd) einem i)bi)tv>,

(Seifte auf einer (£rt;of)ung ft§enb, bte man Xfjro.

nannte, unb welche mit ©(an$ bebeeft war. 3
feiner £anb t)ieft er einen fleinen ©tab, womit e

über bie 93Mfer richtete. Dnontfjio ftettte und ber

fcocfyften Dbert>aupte cor unb fpracr) :

«©ire, bie Untertanen 3^cr $fajeftät . . .
•

£)a fefyrte kr) mid) ju ben Häuptern ber fünf Wc

tionen, unb erflärte tfyncn Dnontfytoö SfBort. ©i

erroieberren mir: «£)a£ ift unwahr;» unb bat

auf festen fie ftd) mit übereinanber gefdjlagene

deinen auf ben 93oben. %d) aber richtete mic

mit folgenben Korten an ben erften ber ©ackern

:

«9J?dcf)tige ©onne, bu, bejfen 2(rm ftcf) bi

gur Witte ber (£rbe erftreeft! Dnontr;to foracr) ebe

ein Söert, me(cr)eö o&ne Steffel ein köfer ® ei'ft *W
eingeflößt fjatj aber bu, ben 2(tt;aünfic **) nid;

*) Subrotg XIV.

**) Der @eifr ber Oiadje.
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w Sinne beraubt, bu bift ju weife, um $u glau*

n, mir mären beute ©Hauen.»

«23et biefcn 2öorten, t>te argloS meinen ßippen

Ltfcfymebten, entftanb eine attgemefne 23eroegung

t>cr £)ütte. 3^ ^er fe£te meine 3?ebe fort :

«£aupt ber Häuptlinge, bu ^afl un$ fange

it bem fcfyänbltcfjfreu 93erratfye in ber £ütte ber

daueret gefangen gehalten. 2Bäreft bu gefoms

en, um ben (Befang be3 $rieben$ bei unfern @rei?

u anjufHmmen, mir fyätten tu bir bie SOtfamteu

eacfytet, bte ^fäcfjer ber 53ünbntjlfe. £)od) bie

Jrafmutb unferer ©eele fyetßt unö btd) $u entfdjuU

[gen ; benn ber grofe ®eift giebr unb enrjieljt ben

Jerftanb , roie c3 i&m beliebt , unb mcfytö ift den*

er unb jutnlefer, als ein ^enfcfy , ber ftd? felbft

anu überladen tft. @o lajjt und benn bi'e ©treifc

xt mit blutigem (Stiele begraben, ßaßt unä bte

?ette ber greunbfdjaft roteber glänjenb machen,

mb möge bann unfere (£intrad)t fo lange beilegen,

13 Grbe unb ©onne! ©o ijt meine 3?ebe.»

«2U$ icfy tiefe SfDorte geenbet fcatte, wollte id)

er ©onnc bte $5rriefeen^pfetfe überreichen \ aber

fyne 3wcHc l *raf trgenb etn böfer @et|t mit feinen

wftcfjtbarcn Pfeilen biefeS Oberhaupt. «Denn bte

3läffe legte i&r weijjeS S5anb um feine ©tirne.

Darauf beeilte man ftd?, unö tu einen anbern

»er £>ütte ju bringen.
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«£>ter umgab und eine Spenge »du Neugierigen

;

&te jungen Männer befonberd lächelten und gefällig

^u, unb mehrere brücften mir im ®d;etmen bie

&anb.

«3c£t nagten fic^> und bret gelten : ber erfte

festen fatt ber ßebendtage, unb boef) hätte man ihn

für ben unfterbXJjen @reid, ber bieQ3li£e befyerrfdjr,

anfeilen fonnen, fo m'el ©r&ße getgte er in feinem

2öefen. $aum vermochte icf> ben @(an$ feiner

33licfe $u ertragen : in ifym attymetc ganj ber glän*

jenbe, friegertfcfye unb erftubungdreicfye (Beift ber

Sranjefen.

<i£)er jweite »erbarg unter btcfyten Augenbrauen

unb einem fcfyetnbar unfcfylüjTigen 233efen, einen

außergewöhnlichen Sludbrtuf »on^ugenb unb^ut^.

3Bot)[ merfte man, baß er ber Sftacfyeiferer jened

erften gelben unb ber Sßefyerrfcfyer feined eigenen

(Blücfed fenn fonnte.

«£)er britte Krieger, »tel jünger ald bie beitett

dhbern , trug bie Mäßigung auf feinen Sippen unb

bie ^öeidbeit auf feiner ©tirne. ©eine Sftine mar

fein, fein 93licf beobacfytenb , feine 3?ebe rufug.

Der erfte biefer Krieger ooßenbete feine rufym--

*>oflen Sebendtage in einer prächtigen £ütte, groi*

fcfyen 2öälbern unb fpringenben 33runnen in ©efelk

fcfyaft üon neun (jimmlifcfyen Sungfrauen, bie man

bie Stufen nannte ; ber $weite »erließ nie bad
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gfc^e £)orf , aU nur um $utoet(en auf bem ßanbc

ju «Johnen, ©er brttte lebte $urücfge$ogen tu einem

fleinen Srbgute naf)e bei entern Tempel, wo er oft

bei (Gräbern umf)erwanbelte.

«3$ fub t>iefc bret ßtnber ber <&d)lad)t ein, mit«

ten in blutigem (Streite unfern ftrt'egSgefang $u

fingen afletn ber ältejre ber ©öfyne SlreSfoui'S *)

lächelte, ber jwette entfernte ftcfy, ber brttte jeigte

eine @eberbe beö 2(bfdjeue£. **)

«Onotttfyto geigte mir barauf Krieger, welche

lebhaft mit etnanber fpradjen. «£ter ftnb, fagte

I er ju mir, brei 3Dcanner, meiere granfret'cr; bem

ganjen übrigen vereinten Suropa entgegenfteßen

tann. SSelcfyeä geuer in bem jüngjren unter t'fmen ?

SBefcfyer Ut?gejtüm in fetner 2lrt $u reben? (£r

bemüht ftd), jenen unbtegfamen ©acfyem , ber ifyn

§u&6rt, $u überzeugen, man muffe bte (Galeeren be$

mitteftänbtfcfyen £D?eere3 auefy in ben 2Öogen beö

Dcean fcfyiffen (äffen. £)er brttte Krieger lächelt über

t&n, ben ausgezeichneten ©ofm etneS noer; berühmteren

QSaterS; er weigert fidr) , ben (Streit ber betben

anbern ju entfcfjetben, unb entfcfjufoiget ftd) mit

ber äfeuferung, er »erftünbe ntcr/t bte fünfte *0?i*

djabouS; ***) er befuge nur a(d 5(reöfout'ö Öefcfyenf

*) Der @ott be$ tfrtegeä.

**) £onbe, Xurenne unb (Jahnar.

***) ©er ©eijt ber ©eroäifer.
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ba£ (Bel)cimmj3 ber unbezwingbaren Güvtef, ropmi

man bie Stätte umgiebt. *)

«3" btefem 2lugenblicfe nähert flcf> ein junge

£elb bem Krieger flreugen ^(tdfcö; **) er über

gtebt ifym eine (sdwur ***) ber 93itte. ©er ftelj

(5o&n be3 95erge£ warf einen 35(tcf auf bie (Schnur

unb giebt fie bann unfreunblicfy bem gelben wtebe

jurüdf mit abweifenben ^Sorten. Der junge SO?ani

errötet unb entfernt fd) j w wirft im Öefyen nod

einen S3Hcf auf bie #ütte, ber mttf) beben macfyt

benn e3 festen mir, als fyabe er ben D^acfyegeift an

gerufen, t)

«Sin großes ®eräufcf> an einer ber Spüren jer

flreute in mir biefe ©ebanfen. 2(löt>atb tratei

jwei Krieger herein, facfyenb unb mit r>erfcf)(unge

nen 2(rmen. %i)v »otfer runber SucfyS »erfünbet

glücfticr/e ©öfyne ber Jreube; t^re ©dritte warei

etwaö wanfenb; if)r Sltfyem buftete nod? »on bei

©eiflern teS foftftcf>ftcn ^euertranfeS, ff) 3^'

Kleiber Tiengen nadjfä'fjig tyerab wie am (£nbe einei

langebauernben gejreS; it)v ©eftcfyt trug bie <2pu

*) ©eignefap, ber ©o&n (SoffrertS, Souüoiö unl

SSflUban.

**) £ou»oig.

***) eine 23ittfcf)rtft.

t) ©er «prina gugen,

ff) ©ein.
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n be$ im ÜUtt)t ber ©ackern beliebten Staubet. *)

eber i&r ganjeä SBefen war ein 2lu$trntf oon

raoljeit »erbrettet, etwaö oolffrcnnbltcfyeä, geift-

icfyeö, forglofcä, eine greigebigfeit entließ biö jnr

erfcfjwenbnng. ©te hatten ben &nfd;ein, al3 be*

achteten fie ntcf)tö mit feinbfeligem ^erjen, al£

iter()ie(ten fie fid) fo oiel möglid) mit ben 5Q?en--

)en, a(ö backten fie wenig an bie (Porter nnt) al3

?rlad)ten fie ben % ob. 5^an f)ätte fte Ratten mögen

rr 3wtf(inge »on Slreöfout **) naefj irgenb einem

;jiege mit einer (Sterblichen gejeugt, ober für bie

dachten ©ofyne irgenb etneä berühmten $omgeä,

'e mit bem Sfbel be3 l)ol)en 3?angc3 il)re$ 93ater3

Ie3 oerbanben, roa3 bie Siebe nnb ein weniger

ofyer ©tanb ^Inmntfyoolleö nnb >$uftkbwe$ & as

en. ***)

&5laum Ratten biefe betten mol)lgena()rten <26f>nc

jr fröfylicfyen £erbjte ben nnficfyern gug in bie

)ütte gefegt, fo eilten jwet Krieger gerbet, fleh an

e anjnfcfyltefjen. Gsiner war bei feiner Geburt

ijon tuvä) bie £anb eineS jiirnenben ©cifteS rer--

nfraltet, nnb bennoef) mar er ein ©djoofjfinb beS

3lücfe3j t) ter anbere bagegen gltd) an ©djonfyet*

*) Xahat
**) Der $ott be$ Kriege«.

***) Die beiben $enbome, gnhl &etnna^ö beö IV.

fcurd) ©abriete.

+) Suremfcurg.
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einem Mfenben ©cfyu($geifre. *) früher hatte icfy

jenen jungen 5ftann om $lrme jurücfyalten fefeci

alö ev nad) ber 9lbroeifung be3 flogen $rieger3 as4

ber großen £ütte ftcf> entfernte. **)

»evetnt ergtengen fiel) bte »ier Krieger .

ber £ütte, erfreuenb ihr $cvö mit sergnüglicfye

(Sefpracfye 5
and) mit mir, bem2Bilben, cerfcfymä

ten fte ntd)t ficf> $u unterhatten. Sie betten 23r

ber fragten mich, ob e$ lange unb herrliche ge

mahle in unfern 2öälbcrn gäbe, unb cb man »t«'

©tunben lang bei un3 auf bem gelle beS S5are

fcfjliefe. Scfy bemühte miefy, meinen Söa'lbern

ju machen unb meiner Antwort tiefelbe gr&bföi

feit f» geben, meiere »on ben Sippen biefer 90? ci

ner flej?. Sin guter (Seift ftanb mir bei j benn

fdjienen jufrieben unb molltcn fclbft mir bie ^)rai

ber ^)ütte ber ©onne geigen.

«2Bir giengen buref) lange ©änge, in beren <

wölbten £ecfen @eifter meinten, beren 50?aue

©olb. gefrorneö SSaffer ***} unb wunberootle (5

mälbe f'^mürften. Sie meinen Krieger tx>i'tnfcr)t

ju roiffen , ma£ id) »en biefen feltenen fteftbarfeit

backte.

*) Sülar*.

**) £our-oi$ fdjfug bem <J3r:njen @ugen ein D?e

ment ab, unb biefer nahm bann ©ienjle 1

bem £aifer.

***) (Spiegel.
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! « QJafrfreunbe ! » erwieberte id) ttjncn , < id) will

ud; bie Sßafcrtjeit fagcn, fo wie bie 93?amtou (te

lir eingeben, in atfer 2Uifrid)tigfeit meines £cr$en$.

;fyr fdjeint mir fel)r elenb unb bcftacjcn^n>ertt> $u

ft>n j niemals fyabe id) nod) metyr als fyier bie £ütte

(leüted 93atcv3 Öutaltfft mit ©djmerj cermtfjt,

r:neö con ben Golfern gleid) einem (Reifte geehrten

^riegerS. 3ft ^nn & ^ c fer ^PaKafr, beffen ifn* mit

Stols eud) rntymet, auf ba$ ®ebet ber (Beider erb-

aut? £>at er nidjt »telme&r £l;ranen unb <3cf>n>et'0

efoftet ? 8inb feine ©runbfreine auf SßciSfyeit

*egrünbet, anf ben einzigen 53oben, ber gefrtgfett

>at? Um in bem ©(anje biefer 9?äume wofynen 511

>ürfen , bajn gehört and) eine g(än$enbe Xugeub
j

jaö ßafter wäre boppelt fcfyeuSlid) in biefen &atten.

Raa; ber brüefenben ßuft, bie id) tyi'er einatfyme,

lad? einer gereiften ftatte, bie alleS umgiebt, nad)

pem unfyetlbvingenben «nb erftorbenen 2öefen, ba8

t
cf> unter bem ©dreier be3 £äd)c(nä l;ier bemerfe,

fdjetnt mir biefe £iitte eine £ütte ber <Sf(acerei,

per ©orgen, bc£ Unbanfeö «nb be$ £cbe3 511 fepn.

£)ort i&r ntdfyt einen ßant ber ©djmerjen auä biefen

D?auern bringen,, wie wenn tyier ber 2Biebert)atl

väre, ber baö (Seufjen ber Steifer wieberfyoft?

Ud)\ wie laut fdjaflenb müßte fyier ber (Strom ber

öränen fet;n, wenn man fte fyoren würbe! — (£in

fofdjeö ©ebaube einmal ^nfammengejrnrjt würbe

nid)t wieber aufbaut werben, wä()renb meine
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£utte in roeniger ate einem Sage ftefj »on neue

unb fchöner roieber ergeben fönnte. 2Ber t»etß,

bie ©aulen metner Steden nicht dinge bei ber £hü

metner £ütte noch grünen, waforenb bte Beamte,

»feiler tiefet 'paflafreS fchon im ©taube liegen?

«©o, 9?ene, unterrebete ftch ein unt»tiJenb

3acf)em 9Jeu* granfreichö mit ben größten Sftänne;

beineS alten 93aterlanbe3, unter ber £errfcr)aft b

größten Äonigcö, mitten in ber bracht »on 23e

faitteö. Saranf »erließen wir biefe ©änge ui

friegen unter frtegertfcfyem ßärm in bie @ärt<

herab,

«3« tiefen (Härten würbe ich, ungeachtet bi

Üßorurtheile meiner Statte, »on lebhaftem Ota

nen ergriffen. Sic gan^e 23orberfeite M ^allaft

gleicht einer unermeßlichen <&tM : t)unbert ©tufu

»on meinem Marmor $u Drangenwälbern führen!

SEÖafiferfrrahlen, bie mitten jtüifdjen Q3übfäulen m
Blumenbeeten emporfretgen, ©rotten, gleich be

SBohnungen ber fn'mnuifchen Ökifter, £a:ne, \x\

bie erften ber gelben, roo bie fchönfren fy-auen, b

auSgejeichnetfren SBeifen ftch ergiengen, fmnenb aii

bie bretfact)en Sitnber be3 ItriegeS, ber ßiebe ur|

beS SalenteS — biefeä ganje »ereinte ©ct)aufpt!

ergriff auf baö lebhaftere meine ©eele. 3>e£t er

fteng ich ein großes $olf hierzu erblichen, rc

ich bis je§t nur ©flaoen gefehen hö^e , unb jui
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Rettntftf errettete id) wegen nmneö ©teljeö auf

ifere Einöben.

«2Öir wandelten buref) @r$, $?armor, (Spring*

teilen unb ©chatten. 3^«r 2ßajferfhfa{)l aud Der

rbc (jeroorgetrieben brachte ^gleich einen ®eift

tt auf tue Oberfläche ber ÜÖaflferbccfen. Dtefe

etfrer waren in oerfcfyiebener ®eftalt naefy ber $er;

«ebenfceit ifyrer $?acf)t. £)ie einen waren bewajf;

t mit einem Dreijacf, bie andern blieben auf ge=

«mmten IWufcfyeln; tjier ftanben fie auf einem 2öa;

n, bort gofTett fie bie 2Delle in einem ©taubregen

t$. 50?eine ©efätyrten Ratten ftcf> »on mir enk

:nt, unb fo fe§te tcf> mid) am D^anbe eineS ein-

men 93abeö nieber. ©innenbe ©d?wermutfy um-

webte mid); fie ließ auf mid) fyerabträufelu

Iräume unb Erinnerungen, unb fenbere mir bie

l^efte 2öef)mutl) beS ^erjenS, ba$ ©e&nen nadj

l|m entfernten $)aterlanbe.

fcU2Bir »erließen entließ bkfyütte ber Könige, unb

tSßadjt, »pr unö t>erjiet?enD mit ber 5lühle, brachte

ald in ba£ große Dorf $urücf\

««^ac^bem beä ©cfylafeS @aben meine ©liebet

lieber gefrärft Ratten, richtete Önont^io folgende

m$ an mich: «(SfractaS, ©ofm Dutalijftö, bu

iflagefr btd) barüber, baß bu noch t\id)t fa^efl bte

ersten ftrtcger, unb immer fragft bu, wo ftefenen:

Mm, id) will fie tid) fenneu lehren. Ein ©flaoe

iiijrb btd) ju ben Kütten führen, wo fieft serfcfyie*

Die Katcfw, 2r 5
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bene Sfrten von (Samern Bereinigen, ©e&e bafci
1

unb unterrichte btcf> ; benn »iel lernt man burcr; &

Äenntntß frember Ritten. (£in 50?cnfcf? , ber n

auä feinem ßanbe gefemmen ijr, fennt m'cfjt einm

bte §a(fte be$ gebend. Sie übrigen Häuptling

beinc ©efätjrten, werben ebne 3 tt>etfel, ba fte t'

©pradje ber weifen Seute nicfyt »erflehen, lieb
1

auf ber SD?atte ftl^eub i&ve pfeife rauchen unb ©i
1

ityrem Jöaterlanbe ficf> unterhatten wetten.

»

«@o fpract) er. 3$ aber, eofl $reube, fol*

meinem Rubrer. SfÖte ein 2lbler, ber naefy ©pe'

»erlangt, eile icfy bauen, getrieben ron bem £unc

nad) 2Öei3l?eit. 2Öir famen $u einer &ütte,

wo »ere^rungöwürbige Banner verfammelt wart

«9D?tt tiefer 2la)tung trat icf; in ben 9?atl?, u
1

id) war um fo mefyr gufrieben, weil e3 fer/ien, 1

erregte icr; feine befonberc 5(ufmerffamfett. $
Sanfeö gegen bie lu'mmltfcfyen ©eifter fpraefy id)

mir felbfl : «£ter enblicb ftnbe iä) einmal t

franjöftfcfye $olf\ &icr ijt e3 wie unter unfern £

cfyem! 3$ nabm ein Jricbenörofyr f
m § beretl

miefy auf alleö ju antworten, worüber man n

fragen würbe in $inftd)t auf <&itUn, ©cbräi
j

unb ©efefee ber braunen 2eure. Slufmcrffam ber<

mein Df)r, unb tdf? eerfprarf) SWtdjabcw **) einen J8ä
'

*) Sa* 2cu\n*e.

**) ©er ©ei)l ber ©ewäfer.
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m Opfer, wenn er mir bte n&thige Klugheit fdjeiu

« rourbe, meinem ßanbe @hre ju machen,

i

«Slllein , bei bem großen §ofen ! *J mein Sehn,

) war auf baä ^)öa}fte fcejrürjt, alä td> bemerfte,

ij? iaj auch nicht ein Jföert »cn bem rcvjranb,

a$ bic göttlichen (Bachem fprachen. Anfang*

>rieb ich biefeö irgenb einem gegen meinen {ftuhm

tb mein Canb feinblich gefilmten Sftam'ton $u;

)on moüte tcr> mich befcfyämt jurücfjic^en, alö einer

r ©reife §u mir geroenbet gan5 ernftyaft fagte :

£)iefer 50?eufch ift fupferveth nicht con 9iatur

,

hat m'elmehr eine £auf , roetfj xoie bte bcö Gruro-

ierä.» (Sin anberer behauptete bagegen, tie 9^a-

r felbjr tjcibe mir eine fupfervothe £aut gegeben

;

n britter war ber Meinung, man foüte gragen

i mich richten; allein ein werter tt)iberfe£te fid)

m, inbem er behauptete, e$ wäre nach ber äußern

efchaffenheif meinet $epfe$ unmöglich, baß ich

e fragen »erftünce.

«3ch backte in ber (£inf*lt meineö £>er$cn£, e$

i
ire bieö eine fcher$hafte Unterhaltung ber Cochem,

ib lachte. <n ©eher, » rief bann jener au$, «hatte

> e§ nicht gefogt? SKach ber Cange ber Ohren $u

^

He^en, wäre ich feh* geneigt $u behaupten, bap

. r ßanabter eine 50? ttt elflaffe bildet ^wifchen bem
v

fenfeben unb bem 5lffen.» £)a erhob ftch je£t ein

>hafter SÖertroechfel über bie gorm meiner £hveu.

*) Sie beerte ©ettfceit ber Säger.

5*
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«Socfy (aßt un$ fefyen, fpradj enblicr; ein ©acfyer

fcer nacfybenfenber a(£ btc übrigen auäfab, man nu
1

ftd) «tc^t vorgefaßten Weinungen eingeben.

»

«£)arauf näherte ftd) mir ber (Samern ntc^t o\}\

QSorftdjt, unb fpracf $u mir: «mein ^rcunfc, w<

tft ba$ befte, baS tu in nnferm ßanbe gefunben (jafrV

«hocherfreut Darüber, baß id) cnth'dr) bod) etn><

von aUen tiefen 3?eben verjlanb, antwortete td
1

«©ackern! mobl ftefyt mau an euerm Alfter, bc

bie fytmmftfcfyen ©eifrer euer) fyo&e SBeiSbeit verliefe
1

unb bie 2Bcrte, welche eure Sippen fpracfyen, jeige
1

baß id) mid) m'd)t täufdje. $d) I>abe nod) feii

große (Erfahrung erroorben, unb fönnre einer euer

©ebne fepn ; bentt a(§ id) bie Ufer be$ SWefcfjacef

verließ, frAfteh
1

bie tWagnoü'en für mtd) erft fiebe.

JH« mal gebüibt, unb $ef)nmal mar bie >$rit b«

£d)nce'$ feit id) ben 9(bfd)ieb au§ ber £)ütte mein

DJhitter beweine. 3u^ff^« fo unmiffenb tcf> au

feott mag, fo roitf id) euer; bod) bie 2Bal)rfyett fage
1

$3iö je£t fyabe td) nodj nicr)t euer roafyreä $o(f g'

fefyen , Darum vermag tcf> aud) nicfyt über bie frcii
1

5?rteger $u fprecfyeu. Dod) wollt tffr wifTen, m<

id) bei eitern ©flauen alä ta3 befte fanb, bieß
1

e$ : bie £ütten bzü £>anbel$, *) wo man & (

i

fe
) Die SBu^en ber gfetfe^er u»b 28urjrfrattb(e

Sie Sßilberi, meiere unter 2uerotg XIV. na

$ari* tarnen, fanben nict)t$ bemerfenäroertl?

aU bie aufgehellten gleifcberir-aareit.
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kzi)d) ber $tid)lad)tetei\ Opfer auäjMt, fdjcincn

Hb wofyl angelegt nnb überaus nn£ltd).

|
«93et fctefer Antwort erfcfyütterte ein unenblidjeS

|>eläd)ter bic gan$e$erfammlung j mein gi'ifjrer aber

radjte mid) wieber In'nauS, nnb bot bie ©ackern,

1 UnoerftanD eineö 233tlben entfcfyulbigem

lö id) buref) bic glitte gieng, fyörte id) nod), baf?

an über meine Sftägel fprad), nnb wie man jugfete^

n 93efel}( crtt>cütc , man feilte in ben ©innren

efe QScrfammlnng a(ö eine ber üor5Ügltd)ftcn beö

m$en gegenwärtigen 50?onateö bejeiefmen.

. «$on biefer 23erfammlnng begaben wir «nö tn

e ^erfammlung ber ©ackern, bie man Sficfyter

Ifcfc 3<*) war nt'ebergefcfytagen in ©ebanfen an

i3, wa3 eben gefcfyefyen war, nnb id) errotljete

•er meinen 99?angel an QSerftanb, 3$ gelangte

einer 3»fel mitten in bem großen £)orfe, barauf

ird) bunfle nnb »erlajfene £>ütten an ben Ort, *)

) bie 9fat^»erfammlnng ftcf> befanb. @tyrwürbige

ackern, angetan mit langen rotten unb fcfywars

,t ©ewänbern, Nörten einem 9?ebner $w, ber mit

iter burdj bringen ber (Stimme fpradj : «5>ter,

)te id) bei mir felbjr, ftnb bie wahren ©acfyemj

: anbern (id? merfe eö nun wofyl) ffab.my

uifler «nb 3<*«kerer.

«3d)fe§te mid> mit meinem Begleiter in bteSfety«

*
[

3»Woner, «nb richtete an meinen S^ac^bar bie

1
¥

) Der SufttspaUaf^.
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^ra^e: «. tapferer «Sohn granfreichS ! btefer 9?ei

«er mit fetter Stimme gleich einer (Sicabe fprt'cT

ohne 3wetfei für ober gegen ben ftrteg, bie ®eifj

ber Koffer ? 2öa3 ift e3 für eine Ungerechtigfett

über bie er ftcfj mit folcfjer ©eftigfett beflagt?»
!

»£)er grembe betrachtete mich mit ßacheht ur
:

ertöieberte : <t9ö?etn lieber SSitber, hier ^attbelt jl

ftchroohlum ftrieg! freiließ um einen ftrieg gegen bc

Ungtäcfliefen t)ier r ben bu fiehft, unb ber ohne 3

w

fet Eingerichtet werben wirb, roeil er bie (Schwad;

hatte, in ben t5na(en ber Jolter ein Verbrechen
j|

geftehen, wo»on man feinen an^xn SöeweiS h<* :

!

als eben nur biefeS buref) bie <öchmer$en auögeprefh

®ejtänbnij}.

»

*©« befchwor ich meinen JJührer, mich »iebi

nach ber £ütte Dnontfn'oä $u bringen, weit mc

überall meiner Unwifienheit fpottete.

«2Ötr fehrten aurücf $u meinem Öaftfreunb , a

wir im Vorbeigehen an einer £ütte ber (lebete
j

eine Spenge Ütfenfchen an ber £hüre »erfamme

fahen; mein gührer fagte mir, e§ mürbe hier e

XobeSfejt gefeiert 3<h etn lebhafte* Ve

langen, in tiefen geheiligten Ort ju gehen, m
wir traten burch eine verborgene Pforte ein.

fdjwteg gerate bamalS, um einem (Seifte $u$uhorc

*) Sine Äirch*.

i
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|>effen Stt&em eljcvnc trompeten befccTtc : *) halb

Jarauf enbtgte ber ®etft biefe Xone. Die ©aufen

led ®ebäube$ in fdjttjarjc Stoffe gef)üttt, würben

Im wtburcl)brtug(tcfyeö Sunfel ju itjren güfjen »er*

•rettet haben, wenn ntcfjt ber ®(an$ »on taufenb

kernen bie gtnfterntg $erjtreut hätte. 50?tttett tn

iem §ei(tgthume, roelcheS bte Oberhäupter beö

feebeteS **) umfranben, erhob ftdr> ba3 Slbbilb

iütei <Sargeg. £5er Elitär unb bte 23i(bfäulen ber

feefchüfcer beS QSaterlanbeö bebeefte gleichfalls ein

nlor. 3n bem übrigen Xhetle fajj tn fttttfehroetgen*

len Bethen Sittel, wa§ ba$ grojje £)orf nnb bte

foütte ber @onne mächtiges nnb fcfyoneö hatte.

I «$We SöCtcfe waren auf einen mitten in biefer

itrauer n>et§ gefleibeten 3?ebner gerichtet, ber aufs

ledjt jrehenb in einem tn ber £öhe fcfyroebenben

Behältniffe ***) mit gefchloffenen 9lugen nnb auf

>er 95ruft gefalteten £änben eben im ^Begriffe war,

tne 3?ebe $u beginnen ; er festen »erfenft in bie

tiefen be§ £{mmel3. *|3lö£[tch offnen ftcf? feine

Uugen, feine 2(rme breiten ftcfy au$, feine (Stimme,

)e3 XobeS $errunbertn erfüllt bte fallen be$ Zern:

)el3, gleich ber ©tt'mme beö großen ©eifteS

"elbjr. t) S0?tt weiter greube bemerfte ich, baß tdj

1

*) Die £)rger.'

**) Sie tyrteifer.

***) ©te tfanaef.

f) SSoffnet.
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coUfommen ba£ Oberhaupt ber (Sebete »erfranb

(£r festen mir meinet 93aterlanbeS ^pracfye $u ft>w|
j

djeu, fo natürlich roaren tue ©efüfyle, bie er au^tiii

brückte , meinem £er$en ! I

« 3>d) &5ttc mid) btefem Opferet $u gü§en roer

fen mögen, nm tfm jn bitten, et möchte etnft fo au
;^

meinem ©rabefprecfyen, tamit mcin®eijt ficf> beffei
1 '

freute im Canbe ber (Seelen. 2lber alg icf) an mein
lJ

geringe $ugenb backte, ba magre idj rticr)t met)r ein>

folcfye ®unjr mir $u cxbitttn. £5a3 33rau§en bei f

Sßinbe unb (Strome ift allein bie S3erebfamfeit, roel
!

dje bem ©rabe eineS Silben ,$uFommt.

I

« verlief nid)t bie glitte beSßkbeteä, ofym

oorfyer ben ®ott ber Xodjter ßopcj angerufen $t

Gaben. 211S idj $u Onontfyio jurücf fam, ttjeütt

id) tfym baö Gsrgebnifj biefeä Xageö mit, unb oor^

&uglidj oerroeilte id) bei ber (£r$at)lung beffen, mag

ber Ofebner be§ £obc$ gefprccfyeu ^atte. (£r er:

wieberte:

« (SfyactaS lerne ba§ menfdjlicfye £er$ fennen.,

£erfelbe grofje 99?ann, ber bid? entjütft f>at, fonnte|

fiefy be$ ©cfü^tcö nicfyt erwehren, ba£ frember 9?ulmi

t&m unangenehm tft, unb barum bringt er je£t3wtfc>|

txadjt in £>of unb <Btatt unb »erfolgt eineit

greunb, *) *

*) ftenelon.
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« £>u wirft halb aud) ned) anbcre 28iberfprücf)e

I uuö fhtben. $ltfcin bu wärefr md)t fe wetfe wie

in klarer, ©ohn DutaltjffS, wen« bu un6 nad>

efert ©djjwädjcn beurtfyetltcjl.

»

« fprad) Dnenthio, ber »tele 3 ei *cn

cfjneeö fd)on evlcbt hatte. 2Baö er mir gefaxt

tte, befcfyäfttgte mid) nod) in Der (Stille ber.

ad)t. (SobalD aber bte frtfd)c Sftorgenröthe, t>te

?«tter be£ XageS, an bem Gimmel aufgeftiegen

ir mit ber jungen ©omie, ihrem 5^tnbe, baö fte

purpurnen SBtubedt eingehüllt trug , ba fchüttek

ti wir bie £)ünfte be$ ©d)lafc3 »on unfern SUtgen*

$ern. 3(uf Dnonthtoä Oe^et^ warfen wir unfere

onften Biberfelle um unö, bebedften unfere ftüfje

;t fd)ön gefHtften <2>anbaleu, unb fchmücften ba£

njtlich aufgerichtete Haupthaar mit $ebern. £)enn

r foUten unfern (Baftfreunb ju bem gefte begleiten,

:lche$ ba$ ^6cr>fi:e Oberhaupt in ben SBälbern,

i)t weit »on bem Ufer ber ©eine , jubereiten lief?.

«®egen bie ©tunbe, wenn bie 3«^^ncrm

t einem 3 tt3et3 e Siegen »erfcheudjt, bie um
5 SÖiege t^reö ÄinbeS fummen, giengen mir fort,

ib balb famen mir ju bem Aufenthalte bzv SOfa*

tou unb ber ®eifter, *)

« £)aö £?aupt ber Oberhäupter erfcfyeint, bebeeft

t ebeln Steinen: er faf? auf einem <Pferbe, bä$

") £ie ge|le Subroig XIV.
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tcetjjer war alö ein <&tva\)l be§ Sttonbefl unb letctyrei

alö ber 2Öinb. (5r ge()t unter galten bafytn, gtetd;

benen unferer SÖälber: fyunbert gelben begleitei,

i&n, anget^art nad) ber Sracfyt ber alten Kriege

granfretcfjS.

«3*(?t f«ttt eine ©djranfe nteber: bte £>elbei

bewegen ftdj »orwärtö nnb tfynen folgt etn überau

großer unb gan$ mtt ®olb bebetfter SBagen. ©I 1

»ier Zeitalter, bie wer %a1)vfytiUn , bie ©tunbei'

beS £age$ unb ber SKacfyt gefcen ju betben ©eitei!

beS SBagenö. lÜcan liefert bann ©efedjte, bte um'

entwürfen.

«£5te 9Radr>t umfüllt barauf ben §tmmel j bt

©efecfyte unb SBettrennen bören auf unb je§t begtn 1

nen taufenbe »on garfein in ben ßujrfjainen ju leud)

ten. *pio£ltcf> ergebt ftd) au$ bem ©runbe eine

bunfeln £of)le etn 23erg, fcfytmmernb in tflar&eif

auf beffen (Stpfel etn ©entud mit fetner (Sefäfyrtti
1

fte&t. 95etbe ftetgen herunter unb bebeefen mit bei>

feltenften ©cfyä^en, bte ba§ Sföeer unb bte (£rb|

$at, einen frpfrattenen Xifcfy. Sarauf fommeij

grauen »on blenbenber <Bd)bn^txt f um ffcfy ju beuj

fejtlidjen 9D?al)le nieber ju (äffen, bebtent ton STtymi

pfyen unb Amoretten.

«Sin Sfmp&ttfyeater taucht auS bem ©djoofT

ber (£rbe auf, unb $etgt auf feinen ©rufen fcarmoj

nieootfe (S&öre, weldje eine taufen bfh'mmtge Utfufil

ertöne« laffen. &uf ein gegebene* 3 et'*en öcl

I
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ftminbet tiefe «Scene; »ier reiche $üttc«, enge«

ittt mit alten ©aben beä £anbel$ unb ber fünfte

reten au bie ©teile jener erften 2Sunber. Dnon«

)to ^ctgt mir btejenigen, welche öte ©efcfycnfe ber

Mtglidjen gretgebigfeit austeilten.

i
«(Siefyjl: bu, fagte er mtr, jene fcfyone grau,

\itztwa$ jroljer ©cbefbe, *) roelcfye in ©efeltfcfyaft

lit bem @of)ne eüte£ ftoniged in einer biefer oier

)ütten beftefylt? (£tne 2Bolfe fdjroebt auf i&rer

5ttrne: ftc ift ein ©eftirn, baä $urücfmetcf)t cor

wer anbern (Scfyon&ett, mit fanfterem, aber fünft*

icfj feinem 33ltcf, melier in ©efeÖfdjaft biefeö

ingen gürften bie $weite £ütte untergeben ijr. **)

karte ba$ fyocfytfe Oberhaupt glütfltcfy fetjn wollen

uref) grauen, fD Gatte er meber ber einen noefy bet

inbern ber betben <&d)bnt)t\Un ©e&or gegeben, unb

(

ie gefü&löoßjre ©eele mürbe ficr> bann mcfyt, wie

e§t, in ber (Sinfamfett etneS bem ©otte ber (Stet-

ten gemeinten £aufe$ oerjefyren. ***)

« Sä&renb tefy biefen ^Borten jufcorte , bemerfte

idj mehrere anbere grauen, bie tdr> Onont^io jeigte.

£r antwortete mir

:

*) $rau »on 2)?onte$pan.

**) $rau »on SKaintenon.

***) $rau »on falliere. 1
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«£)te ©ragten felbft Reiben bte Schnüre gebil

bet, welche btefe grau t&rer geliebten ^ocfytei,,.

fcfytcft. *) %$on ben bret anbern 33lnmen, bt< •

tyter jufammen blühen, Itebt bte eine ben 2lufent ,

(|

fcalt am Ufer ber Duetten, **) bte anbere fcfymucfi -

ben 23ufen unglücfltcfyer gürfrtmten, ***) bte brtttt
j

opfert tfjren £)uft ber greunbfcfyaft t) @twai

weiter »on t&nen entfernt ftnb jroet burefy ttjre 2lfrj

fünft glän$enbe ^almen , aber fÜe ermangeln bei'

2fnmutf> jener bret 23lumen, unb t&r ©d)m«cf ftnfc

nur ©cfynüre über (Staatsangelegenheiten, ff) (Sfyac^

taS, wenn folcfye ©aben bet ben grauen ftcf) t?eret«

mget ftnben mt't bem @etfte ber Männer, bann,

btlbet btefeS ben 93or$ug etneS QSolfeö. ©retinal j

»om £tmmel begünfrtget ftnb aber btejentgen 93ol*

fer, benen bte 9D?ufe bte *Pfabe beS ?eben§ ebnet,

bte Golfer, welche Verfeinerung genug fyaben, um,

bte ^Bitten $u mtlbern , aber ntcfjt genug , um fie,

$u »erberben.
I

*) 93rtefe ber grau r»on ©emgne.

**) grau 3De$(>oultere$.

***) grau Safayette.

f ) grau Samfcert.

ff) £)te ©enfroürbigfetten ber gräulein oon 5EKont*

penfier unb r>on Sftabame, ber swetten @e*

matyltn Subrrtg XIV.
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«SBa&renb btefcö ®efpradl)e3 , Korten mir i?in--

er und bie Stimme jroetcr 5.0?änncr. Der jüngere

nacfy $u bem altern: «3$ munbre mfa? nicfyt,

a% bie (Stnnd&funcj biefer ^tu^enben Cammer bicfy

berrafd;t. SfÖtr ftnb in aflen Stücfen je£t in bem

{ettafter be3 ^lufjerorbentltcfyen. 2ßenn man fpre*

jen bürfte oon ber et fernen 50?a3fe. . , »

)ter rourbe bie Stimme be§ ftrtegerö fo (etfe , wie

a3 SOfurmefa etneS 2©aflferö baS unter 2Öur$e(n

urcr)rinnt, tn ber Stefe etneS mit 9)loo$ bebeeften

«3$ menbete miefy um, nnb nafym einen Sfrie*

er roafyr, ben icfy an feinem Sfnjuge für einen

;remben erfannte. Dnontfn'o, ber meine Ueber«

afdjung bemerfte, eilte mir ju fagen : « Sotm be$

anbeä ber 3<*9er, & u beftnbefr btcfy in einem ßanbe

e6 3au^ er ^ j
^od) feW &ter Krieger,

er und burefj fein @efprä'dj unterbrach, ein SBunber.

?r ift ein Äönig, gefommen auö ber $?armorftabt,

m fein 93o(f $u ben güfen ber Sonne ber granje*

;n $u erniebrigen. *)

«&aum (jatte Dnontfyio fo gefprodjen, a(ö ein

((gemeiner Scfyrecfen bie 93erfamm(ung ergriff:

jfbft ba3 £>attpt ber Oberhäupter mürbe befrürjt

Iber bie geheimen Sorte, tt>e(d)e ifym ein 53ote

unterbrachte. 2öäl;renb man tu ber Entfernung

*) Der £>oge con ©enua.
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3ammergefcf)ret Ijorte, war ©Zweigen unb Unru!

auf allen Sippen, auf jeber ©tirne. (So hält m\
Sßtber, ber am Ufer feinet ©ee'8 dritte oernimm, «i

mit ben ©plagen an, womit er feine £)ämme b
j

fefttgte, unb horcht auf baS ©eräufch mit crfchrocf
:

}

nem O^r. Sftach wenigen Slugenblicfen verloren ff|

bie ftlagetone unb bie 9?ube fehrte mieber ju be l(

gefte jurücf. 3cf> fragte Dnonthio um bie Urfad
i,

biefee Vorfallet; er jcgerte 2lufang3 mit fein»

Antwort, bann erwieberte er folgenbeä :
||

«(£3 war eine Unoorftchttgfeit einer (Schaar oc

Kriegern , meiere mit ben von ihnen geführten Q3c

bannten ju nahe hier oorbet$ogen. »
l

«3^ »erfe^te barauf: * Diefe Verbannten ftn

alfo wohl Verbrecher ? Seboch nach it^ren 2QBe^fI<

gen hatte ich fie eher für Unglücfltche gehalten , al

für £Ö?enfchen, bte ber grojje ©eijt wegen ihn

Ungerechtigfetten haßt: benn in bem (Bdjmerj ij

jeteämal ein Xon, in bem man ftdj nicht woljj

irren fcsmi. UebrigcnS fcfjten mir biefe 3ln$ahl aut
{

fehr groß jirfepn: follre e$ bei euch fo viele greunfr

be3 23ofen geben?»

«Dnonthio antwortete: «50?an gatjtf mehret

Saufenbe von granjefen, bie fo jur Verbannwr

verurteilt würben. SOJan »erbannt ftc, weil fl

(Sott au neu errichteten 2Utären aubefen wollen.»*

*) Sie ^rote«lnnten. Sßifeerrufuna fce$

ren 9?ante$ ; bie £ragonaben.
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«?((fo bie ©timme, rief fcf) au£, »wt Saufen*

unglücklicher granjofen war e3, t>te id) tn'er

itten in einem gejte ber granjofen ^orte ! Unbe*

:ctfltd>eö $olf! 5D?tt ber einen &anb bringt itjr

ipfer bem 9J?anitou bcr greube, mit ber anbcrn

H$ti\)x cnerc 23rüber »on t&rem £erbe! 3*?r

fte burd; jel)e %xt beö UnglücfeS gequält tt)re

:au$götter »erlaffen !

»

' — «(SfcactaS, ßt)actaö! fiel Dttont&to lefc&aft

n, fcier fprtcf>t man nidjt »du folgen fingen.»

* fcfyroieg j aber ber ganje übrige $&et( fcflr

(rücken ©piele festen mir vergiftet. Unfähig,

eine ®ebanfen auf bie ©itten unb ®efe£e ber

uropäer richten ju fonnen, bedauerte id) fdjmerj;

* t>ie Entfernung *>on meiner &ütte unb meinen

Stoben.

«2Ötr fügten un$ $ufrieben, als mir mieber in

htentfyioS SBofmung waren. ÖHücflid), fagte td)

t mir felbft, als id) mid) bem ©cfylafe überlief?,

iücflid) biejem'gen, meiere einen SSogen beft^en, ein

Ubevfett unb einen greunb!

« 2(m felgenben Sag gegen bie erfte ^ac^tmac^e,

t$ mid) Dnontlu'o §u fldr> auf einen ©dritten frei*

in, ber unä an bie JCcr^rtUe einer langen &ütte*)

rad)te, ror bem eine Spenge (Occnfdjen l)tn unb

:r roogte. £)utd) enge £)urd)gänge, welche buref)

*) Gin £f?eater.
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?td)ter ut@(a$ eiiigefdjkifen,- erhellt waren, gefoij

ten mir 311 einer ffetneti mit ^urpur bedangt'

|)ütte r *) bereit Xbüre un» ein 5f(aoe öffnete.

«£tcr fa() t'd) einen (2aa(, »0 oier fjfeifyen e

Kütten, gleich ber, in welcher $ miefj bcfai

über einander rtngS an ben 2öänben herum aufc

tyangt waren. 3« fc?" fürten gfanjten bei bi

Schimmer oen ßtcfytern fcfyöne grauen unb £>elb

mit langen Dorfen tn golbnen ©eroänbern. Uni

un3 in ber Xiefe, ftanben anbere törteger bicfyt c

brangt bei einanber, unb mogten bin unb her n

bie 2öogen beS 9Q?eereä. Sin oerroirrter Cärm bra

auö ber 93?enge 5 oon 3cit $u 3^it borte man ei

jefne unterfd)iebene ©ttmmen unb (Mäcr/tcr.

rcre @6bne be£ 2ÖobÜaute3 fa£en eben bafelbft

einem großen QSerbange, in D^et^en georbnet, m
liefen traurige SBetfen ertönen, auf bie aber 9i

manb börte.

«.^Öäbrenb tef; biefe für mid) fo neuen ©ege f

tfar.be bettad)UU, unb £)nontl/to mit feinen greu'f

ben in meinen ^liefen bie Smpftnbungen ein*

2T>ilben beobachteten, bringt ein ^Pfeifen , äbnli

bem pfeifen ber Papageien in unfern 2öälbeif

«u3 einem unbefannten Orte, unb tu bemfelb

Slugenblicfe roßt ftcf) ber 2h>rbang auf »ie tij

Ii

*) <2inc £oge. 11
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d)(ct'er ber Diacht, wenn tl;n bie £)anb teö $ageS

vuljvt.

« (Jine ?)ütte *>on ©äulen getragen , ^eigt fich

|jt meinem 23licfe. £ie Wuftf febmeigt, unb eine

rfe ©tillc fyevrfcfyt in ber $erfammlung. B^et

rieger, ber eine jung, ber anbere fchon auf ber

chmelle beö 3Uter3, fommen auä einer ©äulen*

tfe ^eroor. — 9?ene, ich bin nur ein Sßilber,

Ifen gröbere ©inne titelt ben ganzen Sofyttaut ber

pradjc be$ gebilbetfren #elfe3 ber 2Öeft faffen

jnnen; allein ungeachtet btefeö angebernen Stöcm*

jfc fann tcf> btr bennoeb mein (Befühl titelt befehlet?

n, al3 bte betben Reiben mitten tu ber ftitfen

jtte ihre Sippen öffneten. 3«*) geübte bimmlifche

'uftf $u vernehmen : waö jie fpra^en g(tdf> göttli*

Iii Reifen, unb bennoeb mar e£ nicht ein mirf*

jer ©efang; eö mar, idr> meif? nicht mic, ctmaS

tfc^ett @efang unb 9febe. 3^ hatte febön gehört

: Stimmen ber 3""9fraueu ber Gnnfamfeit in

v* ©title ber 9t ächte , met>r als einmal fcfyon hatte

in D^r »ernemmen baö fanfte Sieben be£ 90?Dn*

f , roenn eö in ben 28älbern bie ©etiler be$2Bobl*

rteä evmecft; boeb tiefe $öne febienen mir ohne

rij mit benen verglichen, bie ich bamalS hörte.

«3* mefyr ©cbaufpiel ftdj entmicfelte, befto

hr fühlte ich mich ergriffen, 3(tala! SÖelcbeS

walbe ber Seibenfehaften jeigte ftch mir ba, ber

teilen beS UngltirfeS ! Uebermälttgt burch meine

£>te Katdw, 2r ZW. 6
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Erinnerungen, fcurd) bie 2Öat?r^ett bcr Sdjilbent i«

gen, *) burd) tue ©djon&ctt beg 93ortrage$ , t

id) T&rätten tn ©tromcn auä meinen 2Jugen flürji jf

meine 23emegung warb fo grefj , ba£ fte Die gar

$)uttc in Unruhe brachte. ! Ii

«21(3 Der 93orbaug wieber berabjtel unb <

bieje 5Bunber oerfdjmauben , fprac^ bie jüugfte 2 t (

wotyncrin **) einer an bie nnfrige ftogcnben £>üin

511 mir: «lieber Zitrone, bn gefdttft mir imgeme

unb id) möchte bid) beute 2tbenb bei bem 9)?a

fjaben mit bem, ben bn beinen 93atet nenuft

CSiontbto na&m mid) bei «Seite,, unb fagte m
bt'efc anniutt-öooüe grau märe eine berühmte ^ha
fen, ***) bei melier ficf> ba3 mafyre^ßolf Der gre

jofen oerfammelte. (Erfreut über bie Gnnlabur

antwortete id) bcr Sfoucjfcn : «Sreunbin beä 23i

gnüg?nö, beine Sippen fmb ItebenSmürbig, c
1

ba£ id) t'bnen »erneinenb antworten fonnte. (Si

fdjulbigc nur meine (Einfalt, weil id> au$ grofjt

JBälbcrn fomme.» I

« 3n tiefem 2lugenb(icfe beb ftd) ber 93ov&a;i

aufö neue. 3^ war ncc^ me ^ r &$W)ti& über bief

jweite (Sdjaufpiel alö über baä erfte, ob id) eö gte

weniger oerflanb. £>ie £eibenföaften , bie i

*) <pj)abra.
|

«*) 9?inon. !

>") (tine ^uHeri«.



83

liragtjcf) nennt, finb allen Golfern gemein fcfyaftlid),

|nb tonnen »on einem 9iatcf;e$ wie con einem

rranjofen oerfranben werben; bie S^ränen finb

liberal! bie nämlicfyen, aber baä ßacfyen ift oerfcfyie--

en nadf) 3eit Ori^

i «SfJacf; ber 93eenbigung ber (Spiele büßte (Tdj

3tc 3foitcffen tn einen ©Bieter ; fie iiL>tt?igte miel),

ittt ©cfyerjen ber Siebe, ifyr bte £anb §u reichen,

inb fo fliegen wir bi'c ©rufen ber glitte hinunter,

>o eine 9D?cnge neugieriger 3 l| fc^aucr fid) brannte

:

)nontfyio folgte mti naeft. £)er 3"bianer fann

tcf>t erretten; icf) füllte barum feine Verlegenheit,

nb icfj bemerkte, ba£ man bem natürlid;en ©tol|\e

teiner Haltung Q3eifall fdjenftc.

|
«5Bir beftiegen einen ©glitten mitten $wifd)en

fyüfcenben StSaffen, brennenben garfein unb bem

iJefcfyrei ber (Sflaoen , meiere bie fallen »on ben

ol$en tarnen tt>rer Herren ertönen liegen. Sie

ewegltcfyen Kütten reden baln'n gleich bem 2ßagen

er DRacfyt. Der ©of)n beö #anbc(3 unb ber ©e?

jerbe, $urücfge§ogen in bem ftt'Ken grieben i(?rc$

)erbeö, fyört bie $cn(kr feiner #ütte baburcr; erflir?

en unb fü^lt unter fid) baö Cager erbittern, 2öir

elangten ju ber ©ettfyeit bc3 Vergnügens, ©flauen

urjen ficr; oon bem reipenb fcfynctfen ©d)(itt:n, wo

e in ber £&&e fcfywebten, l;erab unb öffnen un$

ie Xtyüren. 2öir fliegen auö in einer marmornen,

\it Orangen unb Blumen gefc^mürften Vorfalle.

6*
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IDarauf famen rotr tn roottuftatl)menfce£üttett, au$L

getafelt mit Gtbenfyolj , worauf »ergelbete 2anti
D

fc^aftett gejetcfynet roaren. Ueberatt brannten bi ^

ben Xodjtern ber Reifen unb ber alten @td)e 9

geraubten <3cbä£e. *) T>a$ roabre, ba§ öd^t
,|

franjoftfdje QSoIf (bcnn bafür erfannte tcfy e§ ai
$\

ben erfreu 93licf), war fdjon bei bem £)erbe be
£!

3?oueflfett »erfammelt. (£in Xon ber ®leicr)r)ett

eine St'etmütfn'gfett, gletd) ber bet ben 2Bi(beti j

fcerrfcfyte unter btefen Kriegern.

« 3^ vtdjtete im ©ritten etn (Bebet an bte gajl
^

licfye ßtebe, ben 5Q?anttou btefer &ütte; barau
j

mifcfyte td) mid) unter bte Strenge, unb füllte mief)

obgletd) $um erftenmal fyter, fo ungezwungen unl

fo bequem, rote wenn ict) tn bem D^atfoe ber SKatdje

roäre.
t jj

« "Die Krieger jTanben tn »erfcfyiebenen ©ruppei
j

betfammeu, rote 23üfcr)el ?0?at3 auf bem gelbe be
j(

SJölfer gepflanjr. 3ebcr belehrte feinen 9iacr)ba

ober rourbe »on ir)m belehrt, unb abroed)felnb roarei

iljve SÖorre balb cvnfl rote bte 2Borte ber ©reife,,

balb letcfyt fcfyerjenb rote bte D?ebe junger Siftäbcfyen

Stefe ber graten Sparen fabtgen Scanner »er

fd)mär)ten ntcfyt angenefmtcä ^laubern. ©te »er

breiteten nad? auj?en bt'e ftraft unb güUe tr)rer (3c

tanfen; f)ter bilbeten fie auö letzten Sieben ein<

*) 5ßatt7ö,
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iiannigfalttge unb KebenSwürbicje Unterhaltung.

5o bilben in einer 2öerf(rätre (Juropaö SIrbetter

aftigen $lrme$ baö biegfame $JQ?etöU, t»elcr)eö bie

nrfcfyiebenen Zfytik beö ©cfymucfeö ber ©cfyönheit

ifammett hält, ber eine fpi£t ba3 (£nbe flu, ber

tbere plattet cö ber Cänge nach, eüt britter fügt

rn 3?ing baran, ber bie burchfichttge 233otfe auf

;m Hilfen ber 3"«9fröw befefh'get ober bae 23ant)

jf ihrem Äopfc.

«SWic felbft überfaffen, trrenb »on ©ruppe jw

>ruppe , bemerfte ich in einem 2Binfe( einen SQJann,

;r fid) mit S^iemanben unterhielt , unb tu fict> tief

rfc&ä'ftttjet festen. 3^ 9^eng gerabe auf ihn git

1b rebete ihn an: «309er, fagte tefy $u ihm, tefy

ünfehe bir einen blauen £tmme(, »tele 3?ehe unb

neu S0?attte( oon 53tberfett. &u£ melier (Sinobe

jt bu? benn ich fehe wohl, bu fommjt wie ich au6

nem 2Ba(be.

»

« £)er £elb festen wie auS träumen ju errca*

Eeu , fah wich an unb antwortete: «3<*r «m*

*nem 2Ba(be fomm' ich.

3a) fdjfaf in ©äfen ntc^t , gefchmücft mit reicher

£od) bringt ben fanften (Schlaf mir bennod) jebe

Unb ijt er weniger fcarum benn fejt unb linbe,

SSeil ich im frtüen ©djooö ber Ginfamfeit it)t\

ftnbe?



«3<*J hatte ed roor)l erraten, rief tef; auö; bei

SruSfcljen tfl einfad) unb boct) bifl tu trerjlicfj. (£bei !

fo ift am roentqften glänjenb im 3(eußern ber SSiber

bte Diacfyttgall unb 93ienc. »

« 9113 ict) tiefe Sporte gefproetjen t;atte, nähert

fkf und ein Krieger, mit burcfybringenbem 33licrY

unb ben Ringer auf ben 9JJunb legenb, fagte er

3 er) wette, unfere betben 2Bi(ben finb cntjücft übe 1

einanber? 1

«3»9leicr) fa^te er mict) am 3Jrm unb 50g mid

t»t eitlen anbern £t)eil beö (Saaled. ©ollen n>t'

benn jenen ©ot)n ber SBälber ganj allein laffen

fagte tefy 311 ir)m. — « (£r ift ftcf) felbft genug ,i f

erroieberte mein $ül*rer. Uebrigend fpricfyt er aud 1

mcfyt bte ©pracfye ber *JO?enfcr)en ; er qerftef'-t nur bii

©pracfye ber (Dotter , bei* ßoroen, ©cr)roalben unl

Tauben. *)»

<& mir weiter buret) ba$ $ebränge giengett

rebete, auf bie 3(rme praeter ^reunbe geftüfcr, einer

ber fcfyönjten granjofen und an, ben ict) je fafy

50?ein güfjrer fpract) ju ir)m: «2öelcr)e3 OTctilcr

ftücf r)afr bu und geliefert! £)u fafyfr ba$ (Entwürfen

welcfyeö ber Silbe barüber empfanb. » — «3ct) ge

fter)e, erroieberte ber Krieger, bieg ift eine »on ber

groben beS Gelingend, bie mir in meinem ganzer
1

ßeben am befreu gefielen.*» — «Unb bennoer),

*) Lafontaine.
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>rncf) bann einer mi jenen jwei Jreunbcn, mit

rengem Xenc, fyatteft t)u bcjfcr baran getfyan,

:m ®efd)macfe be$ 3 QMunbertö ntcfyt nacfyjuge*

;n, unb betne 5lrtcto rccg^ulaffen , felbft auf bie

kfafyr tyin jene ©cene ju sedieren, bie ben Silben

> fe&r ent$ücfte.

»

«Der anbere ber greunbe roollte il?n üerrljeibts

en. 21 II etn ber erftere rief au$: «£)aä tft mm
itnmal roieber betne nachgiebige ©cfymäcfye; fo fanfft

u oon bem ^Ütifanrfyropen 511 bem ©aef fyerab, in

en b« beineu ©capin fyütftefr!» 33ei' btefen XQot*

cn rooflte td) eben aufrufen : « jlnb baö bie von bem

Gimmel geliebten Scanner, beren ©efänge icf)

[orte? t> Mein bie brei grennbe *) entfernten ftd),

,inb icfy war wieber allein mit meinem ftüfcrer.

«@r brachte mtdj an baS anbere (5nbe ber

!)ütte nnb lief? mid) $u ftd) auf eine feibene Statte

t§en. ü8on bter auö richtete er bie Sölicfe anf bie

ßerfammlung ba nnb borten mit längerem ober

nrjerem 93erroei(en, nnb fpracr) $u mir: « (5fyacta$,

dj miß bid) ben (Styaracter ber ßeute fennen lehren,

>te bu fyier ftefjjt. £>iejj rotrb bir eine 2Infd)auung

leben von tiefer 3cit nnb meinem 33ater(anbe.

« 93emerfe juerfr biefe Krieger, bie uad)läj]*ig

iter auf ben glanmfiflten eineS *ftuf)eberte« auSge-

treeft ftyen. ©ie fwb bie ßinber ber frol?lid)en

*) Racine, 'JDiofiere unb SSotfeau.
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(Spiele nnb teö ßacfyenä; bte Unfterblicfyfeit tjr ifme

Nangeboren, nnb ob fie g(eid) bir alt fdjcüieit mogei

fo finb fie bocf) immer jnng g(eta) ben ©rajiet

ifyren füttern. Entfernt uon bem Öjeränfa'j bc

Sßett, in einer ruhigen QSorftabt lebenb, bringe feit

fte ifyre £age bei froren 9J?afy(en §n. Sie ©cfyläj i\

mit @pfyen befranst nnb bie ©ttrne mit S3(nme

gefcfymncft, mtfcfyen fte mit buftenbem Qföeinc ba

SSaffef an3 einer SSuette, welcfyeS bie $?enfcfyei4§

&ippofrene, bie Götter aber ^ajlah'a nennen, ©od; it

würbeft bn fefyr irren, ßfyactaö, wenn bn bar«n#a

biefe Banner fnr mut&fofe 2öetcfyltnge tn'eltefr. $eu

Krieger fjängt v>teüeid>t weniger a(3 fte am ßeben

fie fonnten eö mit berfelben (eirfjten ©orgleftgfei

Einwerfen, wie bie jerbrccfylicfyen (Sefäße, bie jw

biöweilen bei tfyrengeften mutfywttfig jertrnmmern.

»

« (Srftannt über bie feine ©cfyilbemng meinet

anfmerffamen ^Begleiters , betrachtete tcf> mit befon;

berer •teilnähme biefe Männer, *) bie ein ben,

SBtlben ganj nnbefannteä SBefen Ratten. 3Ü3batfc

aber entriß mid) mein ®aftfrennb bk^n 23etracfc

tungen, unb macfyte mid) auf einen Gsremiten, (btef;

faxten er) anfmerffam, ber mit ber 3fonejTen fpracfy.

<ndv war, fagte er mir, ^riefter, nnn fott er

^önig werben, nnb efce er bie läfrtge 33ürbe biefeS

*) Die ©efettföaft »on SWaraB, (S&auliett, 2a

gare n. f. w.
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t'nee ^wetten 3orf>eö $u trögen bat, (ebt er fcier

3 ein einfacher ©änger. *) £)er anbre alte Krieger,

(feu güfje auf einem ©ammtfiflTen ru&en, ift ein

! r furjem erft angefommener ^remfcer. ©ein QSater

forte einen Äontg anf ba$ 23(utgerüfte unb fe£te

e foeruntergeriffene Sfrone flc^> anf ba$ £aupt, **)

ic^arb, flnger alö Dlitncr, 50g bte 3?n()e ber

irufoe eineS glän$enben tebenö vor : er fe^rte jti

m buufeln ©tanDe feiner 3(fynett wieber äurücf,

ib er fcfyä^t ben 9?ufom feineö Rarere nur, in fo

rn er ifon cbenfattö 511 feinen Vergnügen jafylt.»

«23ei TOcfyabou, rief iaVauä, biefj ift eine

ftfame üfltfcfyung ! @3 fehlte foier nur noef) ein

Silber, wie idr>. ^> C0?ein 3fueruf brachte ben

(eobacfyter ber 50?enfcfyen 511m ^acfyeln, unb er ant*

ortete mir : «Du btft noefy mit entfernt bacon,

fractaS, afleS gefefoen $u ^aben; wie groj? auefy

ine ?uft ift, »teleS fenuen $u lernen, fic fann be*

teötget werben. £>iefe vier JJ9?änner gegen ben

ifd) von $Uabajler gefetmt, ftnb bie vier ^ünftler,

elcfye bie SBunber von 95erfat(leö fcfyufen. Der

tie baute bie ©äu(en auf, ber anbere jeic^nete bie

arten, ber brt'tte meißelte bie 23ilbfäulen, bem

erten banft man bie ©emäJbe. ***)

*) @afimir, #öntg üon ^ofen.

**) Dfimer (Jromwetf.

***) SSJJanfarb, Senotre, Souftou, Jefcrtm.
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*^;trad)tc nun jeneWflnner, tte 511 t'ljren 3«§ L

fi$ca auf morgenlänttfcfjen Teppichen, mit tunfei
|

©cfldjtc, in fcttcnen ©croäntern. Sic famcn pi

tc» Pforten te§ Aufganges, wie tu Pen tcn *Pfc

ten tc$ DWetergangeg, fte alä ©cfantte an uufct

£>cfc, *) tu, um auf ten @a(eeren ju arbeite;

it)r beiten aber, fte unt tu, um unferm (Reifte if),

$ulttgung $u Rotten unt auö tiefem 3aMnnte,

für immer eine Seit ter 28untcr 311 marken.

* UcbrtgenS fint tiefe 233iltcn 3»^"$ ^u
glütflid)er als tie Pon ßouiftana ; fcenn fie ftntc

tod) t)ter £eutc, mit tenen fie in tcr Sprache t&r«

QSaterlanteä fid) unterhalten fonnen. 3 ene ipcifj*

ftrtegcr, tie fldf> mit ifynen unterreten, fitib fftt

fentc, welcfye foeiffame Kräuter ter 93ergc oti

Trümmer teS 2Utertt)ume$ fammelten. **)

«Sicfc antern Scanner in tcr Vertiefung tiefe

genfterä jufammengetrangt, fint ßtelefyrte, weid

tie greigebtgfett unferä jtonigeä fogar in einer

uns feintlicfyen ßante auffucfyte, um fie mit 5Öo&

traten ju überlaufen. Sie Briefe, welche fie in bt
1

Ter f)an& Ratten unt mit foldjer Xfyeünatjme turd

lefeu, fint SÜ^itt^ eilungen perfcfytebener ©ackern

*) £)tc ©efantten »on ©iam.

**) Xournefcrt, 33oud)er, ©erbillon, ß^artin u. <
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i i, obgletd) in oerfcfyicbenen Säubern geboren,

nnod) burd) ganj (Surepa einen rufymfiratylcncen

taat hüben, beffen 50?ittetpunft «Paris Surd)

'd)e Briefe fe^cn fic fid) gegenfcirt'g von i&rcn

itbecfungen tn Stenntnig. £)er eine oon Urnen bat

en jc£t ben wahren 3 u fammcn ^ an 9 Diatur

tbeeft, unb ein anberer fenbet tfym barauf al6

itroort feine 93ered)nung be3 Unenbltcfyen ju. *)

<t «Jttdjt weit oon btefengremben fannft bu einen

?ann bemerfen, ber mit großem DRacfybrucfe fpridjt:

ef? tft et» berühmter ©ackern oen ber klaffe ber^

ntgen, bie wir $)f)tfofepl)en nennen. Sllbien ttf

tn 93ater(anb | aber fett einiger 3 etr lebt er in

Verbannung auf 55ataoien3 lüften, roo&cr er tarn,

m $ranfreicf> feine £u(bigung bar^ubringen. **)

*«2ßol)lan, fufyr bann mein ©aftfreunb fort,

ad benf|T bu je£t oon unferm 93oIfe? gtnfccft bu

er genug aufcerorbentlicfje w?enfd)Crt unb ©egem

anbe? ^rieftcr eben fo »erfcfyieben an @jabcn als

irunbfä^en, ©elefyrte auSgejetcfynct burdj bie 03er?

(jtebenfyeit tljreS XatenteS, ©cfettfcfyaften »on fcfyo*

en ®ct|rern mit einanber im Kriege, ^Sudlerinnen

t 93erfcinbung mit ^öncfyen, ben £l)ron mit ifyren

fänfen umgarnenb, £>of(eute, bte ftd) gegen fettig

*) Newton, Cctbnifc.

•*) 2ocfc.
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bte ihnen abgenommene 23cute ftreittg mache"

gelbherren in 3»iefpa(t} Cbrigfeiten, bte flcf) nich

unter ctnanber »erflehen; berounberung$roürbige93er

orbnungen, t>te aber immer überfcfjrttren merken

ba3 ©efe£ alö ber höchfre 23efehl »erfünbet unb ben

noch immer burch bte fonigliche SfBiCffü^r aufgegeben

ein 99?enfch, ben man nur auf eine geroijfe 3cit au

bte ©aleeren fchtrft, unb ber fein ganjeS geben ten

bleibt 5 ba$ Stgenthum für unr>erle£lich erflärt unt

t>oc^ nach bem ©utbünfen be$ £errn hinwegenem^

menj alle 93ürger mit ber gret'heit hinzugehen, mo*

hin e3 ihnen beliebt, unb $u fagen, wa$ fte benfen,

unter bem Q3orbe^alt jeboch, feftgenommen werben

$u rennen, mann eä bem $onig gefaßt, unb $um

(Balgen gefehlt $u werben, jum 23eroei$ ber TOeu

nungäfret'het't; enbltch neu errichtete ©ebäube, ge*

grünbete üftanufafturen, (Solenien neu angelegt,

bie 50?artne neu gefchaffen, halb (Europa unterjocht,

ein Xbeil beä QSolfeö ben anbern Xl)eil bejfelben

Q3olfe3 au$ bem £anbe treibenb : — biej? ijr ba$

3<*hvhunbert, melcheä bu gletchfam roie in einem

3lu^uge hier in bem ©aal erbltcfefr; ein %a\)vt)mv

bert, welches ungeachtet feiner gehler, bennoch ein

-2ftuftcrbtlb beö Jftuhmeä bleiben roirb, ein 3<*hr*

hunbert, beffen ©röfje man bann erft fühlen mirb,

menn man 2lnfprüche machen mirb, e3 übertroffen

3u höben.»

« 9iach biefen SSorten »erlieg mich bitytxi*
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irriger gührer unb ßehrer, um weiter bie $?enfchen

,$u beobachten. (£r felbft festen mir nicht eine ber 9««

..ringften Seltenheiten beö %at)x\)imbcxt$ , baö er

mir gefcfjilbert hatte. *)

I «3 cfct oerfunbeten (Bflaoen ben 9(nfang ber

ätfahljeit ben (Säften. Xifche mit SBfumen, grücfc

cen unb 936geln bebeeft jeigten und t'hven gefchmaef*

Dollen D?eict)tl)um. Set 3öein war trefflich, bie

5r6t?ttcr>fett unter ftettt, bie Unterhaltung eben fo

anjiehenb al5 bei ben £)uronen. Die (eicht beweg*

[id;e Steffen, bie mir einen spia£ $u ihrer rechten

angewiefen hatte, neefte mich unb fagte 51t mir:

*(£r$äh(e mir beer) son beinen Sföälbern ! %d) möchte

gerne witfen, ob eö im £anbe ber §uronen benn

jauch wie hier oornehme grauen giebt, welche arme

iunge Stäbchen in ba$ Softer einfperren wollen,

weil biefe jungen Stäbchen glauben , ihre gretheit

genießen $u bürfen. 3ö r bein £anb ift ein fchoneö

ßanfcj ba fagt man bem h&chften Oberhaupte, wad

mian benft, unb 3eber thut, waä er ßuft hat $u

ithun! £)ier bei und aber geflieht »on aßen biefen

Das ©egentheil. Sebermann mü $ & er ©onnc *)

lügen unb fleh bem ^Bitten feinet 9?achbar$ unter*

i werfen : barum geht auch atte§ bei und fo oortreff=

Jich.»

*) Sabrüpere.

**) £er tfönia.



«Dt'efe grau fugte nod) anbere Sfeußcrtuig
j

fyin^u, in benen tcfy unter bem Slnfcfyeine oon Ceid i

fertigfeit fcljr gewtd)toolle @ebanfen fanb. 9fl ;l

fc^er^te anmutig über bte Antwort, bte id) t f

3auberern in ber großen £>ütte gegeben f^atfe , u

roctd?e bte jfeueiTen bewunberungSwürbtg fai

«Slber, fügte fie (n"nju, tcf> möchte nun wijf«

waö-btr bei und baS QSernünftigfrc fcfyten. £>a

weber »on beincr £aut, nod) oon beinen Dl)r

fpracfj, fo l>effe tcfj> bap bu auefy beiner ©ett§ u

eine anbere Antwort geben wirft, a!3 bie, weh

btr tn bem Urttyetl unferer 'ptyrtcfopfcen fo fefyr $

fc^abet fyat. »

« 2öetf?e£ 2fteo$ ber (Steden, erwieberte l

auf bem bte gelben ritten! Sie ©aleerenfflaoe

unb bie grauen g(eid) btr, fdjetnen mir atte Set

fyett beineö QSolfeö gu befi^en.-»

« £)tcfe Antwort braute bie ganje ©efellfay

ber ©afle jum Sachen, unb ber Söec^et ber greift

würbe auf ßfyactaä 2öi>l)(fei;n geteert.

«darauf bemächtigten ftd? bie ©eijler ber Cie

ber Unterhaltung unb brachten fie auf ben fajonfr'

(3>egcnjtanb. Da regte ftcr; ba£ Slnbenfcn an Stop

^editer in ben geljetmfren Xtefen meinet 55ufei

unb ftarfer fd) lug mein ^erj. (£tner ber (Saf

macfyte bie 23emcvf'nng, wenn bie ßettenfehaft au!

©rürme in unä erregt bärte, fo würben fie mit be

3unei;men be$ Hilter» befänfttget, unb in furji



;tt gewänne man bte (Seelenrube wieber, in ber

tn »er bem Söcrlufte bcö ^rieben** Ät'ttfctyÖ

lebt ^atte. £)ie Jtrteger gaben tfyren 23eifall, id>

er ertote berte:

«3<*) ^nn bic9?ube, bte man nad) bem(Stuvme

niept, bcrjentgcn nidjt gleich ftnfcen^ weldje man

r bem (Sturme l;atte : ber 28anberer, ber ben

eg nod) nid>t angetreten t)at, ift ein anberer, alä

r jurücfgefebrte ^Banberer; unb ber nod) ntcfjt

ige^ünbete ^of^flo^ gleicht nicfyt fcem audgebrann*

tt. Unfcfyulb unb (Srfenntnt'jj ftnb jroet Zäunte,

t ben ©rängen beö £ebcn$ gepflan$t: in bemScfyak

n betber ftnbet man $war gleichermaßen <ftuf)e.

ber ber 33aum ber Unfdjulb »rangt mit 93lütben;

joäpen, mit jujjem £)ufte unb jungem ©rjui; ber

aum ber (£rfenntnt£ bagegen tft gleich einer alten

tcfye mit auägetrecfnetem (Stamme , welche ber

li^ftrafyl unb bte (Stürme be$ £tmmel£ ttjrer fcfyat*

jen glatter beraubt haben.»,

«. (So unterhielten wir unS bei btefem {Jcjle.

d) crjdl^te bir aßeS auf ba# Umfranbltdjfre, weil

;) bier bie llfteufcfyen auf bem r)6d?ften fünfte ber

Verfeinerung fal), unb barum eine «Sdjtlberung nw
$ treueften (Senauigfeit geben ju müffen glaubte.

)er 3 u i^an ^ fc cr gebildeten ©cfellfc^aft unb ber 3»*

anb ber Statur, bargefteltt in ihrem augerfteu

ka,enfa£e, werben bir e$ nun m&gltd) mad^en mit
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weniger 3rttfcum, ibre beiberfeitigen 23ev$ügc u

Diacfytbeüe abzuwägen.

s. 2öir waren eben im begriffe , bie XafcC

»erlajTen , al$ man unferer bejanbernfcen @>afrfreu

bin eine mit 23lumen befranste 5Biege bradj!

Sann (ag ein ftüib auö ber SfJadjbarfdjafr, weld)«

wie feine SBärterin fagte, feine ©eburtörag*®

fd^enfe anfprad). £)te Sfoncffen fannre btc Sttei

be$ 9?eugcbornen: fie na&m ba$ 5fr'nb in ifyre 5(rm

fanb feine 30?tnc fcf^alf^aft ,
*) unb x>erfpract) i&

einft 9i)?ufd)eln **) 31t geben, um ©cfymire
***

tafür faufen 311 fönnen.

*) Voltaire. **) @efb. ***) ©iiAer.
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(Siebentel 93 ii <f>.

}[m folgenben bergen naefj btefem fo roof)( ange;

nbeten £age, entfcf)(o0 tef) mt'cf), fetbft nadf) bem

:nj6nW^" 2*dfe 31t fernen , unb 511 verfugen,

icfy ed mcfyt mettetcfyt cl>cr allein fanbe, otö mit

tlfe etneS güfyretS.

«3<^ 9^"9 23eglettung, gegen bte

te £)alfte be3 ü)torgen3. SRacfybem id) burd) enge

b frumme 2öcge gefemmen mar, gelangte td} 311

et* 53vücfe, wo tcf> einen n>el}(tfyattgen^önig grüßte,

4 bort auf einem ebenen ^pferbe fa£. *) QJcn

gteng tef) (ängö be£ gfuffeS hinunter biß 311 etner

:ette, n?o grauen in meinem 2Öaf[cr Itnnene dkman?

ttMifcfyen , nnb bann fam tef) auf ben ^(alp be3

'

) £einria) iv-

Sie Stfatdiej. ix £1)1. 7
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S3fute3. *) £tcr fanb tcf> eine 2Q?enge SWcnfc^ci

oerfammelt : man fagte mir, e£ würbe je|t cbc

ein ©d)(ad)topfer an einem (Berufte aufgehängt

baä man mir jeigte, unt) worauf tefy ben Xeb **) I

ber ©eftalt eineä SOtfenfchcn fi^en faty.

«3« bev Meinung, e$ mürbe hier bie £)inrid

tung etneS ftrieg£gefangeuen oorgenemmen, fe§
(

id) mtd) nteber, um ihn fingen ju hören, uub i£

aufzumuntern, bie dualen ftanbhaft rote ein 3i

btaner ju tragen. 3cfy fagte $u einem meiner 5Kac

barn, ber fehr gerührt festen : «Sohn bc$ 9J?i

(eibS, mürbe btefer Krieger als ein tapferer 5tar

pfer gefangen, ober ift er ein Äinb ber ^chroachc 1

Die ber männertöbtenbe llreefottt ***)auf bev 5'uc

ergreift ? »

«£)er Krieger erroieberte: ift fein tfrieg

mann, ber hier fein ßeben befc^d'e^en foll, fonbei 1

ein Oberhaupt bee ©ebetcö, f) ber roegen £)?e
1

giensmeinungen auö granfretd) verbannt, b:

Kummer ber Verbannung nidjt ertragen fonnv

Ueberroätttget burd) Daö ©efühf, baö atte SOtenfd)

beherrfcfyt, fam er heimlid) in fein 23afer(anb ä

vücf; am Sage hielt er jld) in einer £ohlc »erbq

*) Der @ret>cp(a£.

**) Der genfer.

***) Der Ojott be» $?ri^c$.

j) din ^riefifr.

il
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en,
sjtad)U irrte er in bem t>ctmatf>(td)e» Oefitte

mljer, bei bem ©djtmmer ber (Sterne, bie eintf

uf feine (Geburt fyerabfafyen, Einige @lenben er*

^nttten ttm auf tiefen Segen, wo er im Berber*

enen bie vaterläntifdje ßuft einatmete; fte jeigten

I an, unb baS @efe£ verurteilte t&n ,$um Xobe,

eil er bie @rcu$e übcrfrf;rttten ^attc.

»

, «©er Krieger fcfyroteg, nnb aläbalb feit? td) einen

keiä mitten bnrdj t tc 90ccnge fdjveiten. S3ei bem

ilutgerüftc angefongt , entflcibete fidj ber @rci£,

liete nieber nnb betete, £>arauf trat er feften

u£eö auf bie erfre (Stufe ber Setter, flieg von

itufe $u (Stufe, unb festen mir gletd)|am $um $tm*

!el empor ju fdjroeben. 2öeifje Cocfen maüten über

inen gebraunten, von bem Hilter gefurchten Wat

inj man faty feine entblößte 53ruj> rufytg unter

m fyafb geöffneten Öemanbe atfymen; er warf nc-d?

neu Testen 23(icf auf granfreiefy , unb bann banb

n ber Xob an bie <Spi£e beö (Berüfleö wie eine

rnbtcgarbe.

1 *3d) franb auf, gan$ verwirrten (Sinnet: ble-

ibe Verwirrung fyatte mir eS md)t tnög(tcr) gemad;r,

ü()er einen (£ntfd)(uf; ju faffert unb mid) bem grafj;

>fjen (Scbaufpiele ju entjiefyen. 3^ Irkf au»:

bringt mid) ^urücf in meine Sinobcn! $urücf in

eine Sälber ! » unb fo entfernte idj mid) mit

»rfen Sd;ritte». £ange irrte id) bem BufaKe

7*
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überladen umfcer unb wie auffer mir fefbfr. (Snblid

aber trat bte Gtrmübung beö ßorperS oh bte «Stett

biefer Slbmattung ber «Seele, unb ba tcf> mtd? ebei

fo erfcr)opft füllte r rote ein $<xQtv , ber einen flücfy

ttgen &trfdj »erfolgte, fo faf) idj mtd) genot()iget

irgenbwo bte ©efdjenfe ber (Baflfreunbfcr)aft anju

fpredjen.

«3$ pochte an ber £&üre einer fefyr fcfyonei

£)ütte, bie mir baranf ein ©ftaoe öffnete. «Sa;

wiüft bu?» fufjr er mid) barfc^ an. 3^ antroor

tete : «fage beinern &errn, bag ein Krieger mt>

ifym ben Secfyer be3 fefr({cr)en 9)?aMe3 trtnfen rotH.

:

£er Sffaoe (act)te unb fcr)(o^ bie Xfyüre mieber

«th'efer erfte QSerfucr) fct)recftc mid) jebod) ntd)i

ab. 3n einiger Entfernung baoon, in einem ffei

nen einfamen 2ßege geigte ftdj meinen ©liefen ein

SBofynung, bie unfern Hutten nicfyt unafynlidj war

3d) trete auf bie ScfyroeEe berfelben unb bemerf

im ©runbe eineS ftnftern ftetnen 9?aume3 einen fyal

naeften Krieger, eine grau unb bret Ätnfcer. @t>

blieben rufyig bei meinem 2(nb(idfe gleicfy 3»^"?™
unb tarauS faßte td) fcfyon im Q2orau3 eine oortfyetl'

hafte Meinung oon meinen neuen ©aftfreunben

3<fj
trete in bie ©ütte, td) fe§e mtd) an ben &eerfc

ben fcäuöltdjcu 5D?anitou begrüfenb, td) nefyme ba 1

jüngfre ber ftinber, beS füfen 5td)te3 t&rer Butter 1

in meine ?irmc unb ftimme £cn ©efang ber ©dju§

flcl;enben an.
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«£>arauf faßte id) in franj&ftfdjer ©pracfye: ^d)

jabc £>ungcr,» unb ber ftrteger crroteDerte barauf

:

•Du ^aft junger?» £>arau§ fc^To^ id), er müßte

d)ott einmal als Söanberer bie QSolfer ber (Einofcen

efnd)t Gaben. Dann ftanb er auf, unb nol;m einen

fucfycn »oft fdjroarjem S0?atö, ben er mir gab j allein

f) tonnte nid)t baoon effen j benn td^ fal) in bemfel?

en Slugenbh'cfe tte 50?utter eine X&räne »ergießen,

fj fat) Die $inber mit gierigen 53ltcfen baä 23rob

erfreu, ba3 icfy jum £Ü?unbe brachte. 3$
feilte cd barum t^ver ttnfcfyulb mit unb fpracfy

cm Krieger, ifyrem Q3ater : «£)te ©eelen ber

Jären ftnb alfo bennoefy nt'cr)t burefy bie Opfer be£

tfcten ©cfwee'Ö *) befänftiget Würben, ba beute

agb fo übel aufgefallen ijt unb betne 5?tnber £)un?

zr fyaben?» — «junger! antwortete mein gafb

jdjer 2öirt(>, ja wol)l! für und arme Seute bauert

i'efer junger baö ganje Seben lang.»

« 3$ erwt'eberte : « (SS gtebt aber boefy wofyl

genb einen anbern Krieger, aufbejfen 23äume bie

ponne geblicft ()at, unb beflfen Pfeile me&r begün?

|:get mürben »on bem großen 23tber; er wirb bir

litt^eilen »on feinem Ueberflufie. » ©er SO^ann

tttwortete nur mit einem bittern ßacfjeln, wa$

urteilen lieg, id) Gatte etwa* Ungcfc^fcfteö

fagt.

*) £e$ legten 3afcre$.
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« (£ine 2ö:ttroe, welche oon bem einfamen Sage

auf bem fte ru&t, bie Gewebe ber (Spinne üb<

ifrrem Raupte in ber £of>e aufgefpannt fte^t , bii

ffagt fid) über bte »erfajfene ßeere i&rer &ütte

eben fo richtete je(5t bte fletgtge £au$mutter , b«

ber tef) gafHidje 3(ufnat)me fanb, SÖorte be;

£abete an t^ren D#ann, tnbem fte t&n beö 99?üf}tc

gangeä anfragte. Der ftrieger mtß&anbelte barai;

t&atltcfy fetne $ran, fo bag icf) mtcf) beeilte, bi,

gnebenSpfetfe unter meinen ®ajtfreunben anjn^ur

ben, unb ben ^oxn $u bz\cmfti$en , welcher »c

bem &erjen tn einer 2Bolfe oon 23(ut jn bem Sing

flcfyte aufzeigt. £ter fcatte idj $um erftenmal 1
2lnfd?auung oon bem fyerabgeroürbtgten 3 u^an^

ber Europäer tn atter fetner ©äjjltcfyfett. $d) ffl

ben 9ftenfcf)ett burefy baS (£(enb jum Xfn'ere fjeral

gefunfen, tn ber 9D?ttte einer auSge&ungerten gam

he, oljne ®enufj ber QSort&eife ber ®efettfa)aft im

jugfetcf) ber QSortfyette beö Dfiaturitanbeä beraubt. :

«3^ ftanb auf; id) gab bem Krieger etn^tüd'

djett ($olb tn bte £anb unb lub ü)n ein, mit feüti

gamtfte ftcf) in meiner &ütte nteber ju (äffen. £

rief mein Öaftfreunb auä mit bewegter ©timmi

ob bu gleich nur ein 3rofefe bifr, fo fiel!

man boefy mo&(, bu bift ein Äönig ber Sffiüben,

—«3^ &«* fetnftonig» ertmeberte tety, unb beeüV

mtcf), btefe £ütte ju oertajfen, wo id) boefy eim<

itrfprüngltcfye Xugenben noefy gefunben fcatte, *
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\\kid) nur fcfymarf) t)ctücvfprcffenfc , übevbecft »cn

kn ßajrern ber rünftf id>en 25ilbunq. ©o faft

j>er iftoömarin, bcn man unfern bafyutgefcfyiebcncn

Oberhäuptern mit in baö ($rab giebt, bewerten

kocfy 2&nr$el unb blutet fogar nocfy in bcr &anb be$

tobten.

«Diacfy folgen Erfahrungen, id) gefiele e$, war

\d) geneigt, meine Stfachforfcfjungen einjujretten, unb

n Dnont^toS £)auö $urücf §t? fetjren. Vergebens

kickte tcfy Deine Nation, »ergebend ihre ©ttten; ich

anb weber ba£ eine noch baä anbere. £)te Sftatur

feien mir hier gewafrfam oerfehrt 51t fet>n : id)

onntc fie tn euerer (Befeüfchaft nur fo wt'eber

knben , wie man bte Gegenftänbe in umgekehrtem

^5i(be tn bcm 2Saffer fleht.

«©üttger ©eift , ber bu meine »Schritte auf*

[»ieltejt, ber bu mich befHmmtefr, meine SKachfor*

jungen bennod) fort$ufe£en , mocfytejt bu jum

pohne beffen, wa$ bu mir erjetgtejt, jur nächfren

Rahe beö großen ÖkijreS gelangen! Dfyne btd), ohne

steinen D?ath wäre ich ntcf>t , ber icr) bin j ohne bid)

wtte ich feinen £Ü?enfchen gefunben, ber mich mit

>er SO?enfcf>^ett auSgeföhnt hätte. Dir banfen meine

gebleichten Dorfen bie wenige SÖeiöheit, bte fte

u'ettetcr)t fchmütft!

«9J?it gepreßtem #er$en unb gefenften |)aupteö

(jteng ich weiter, atö bie ©tt'mme jweter ©ffaoen,

(»eiche an ber Xfyüre einer &ütte mit etnanber fleh
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unterhielten, mid) aug meinem traumavtigen 3W

franbe erwecfte. S0?eine erfre Bewegung war biet

mid) $u entfernen, aber überrafcfyt burcfy ben 21n

fc^etn oon D^ec^tttdfjfett in bem 2lu3fefcen ber beibei

©flaoen, füllte id) mid) wieber geneigt, einen le§

ten QSerfud) ju wagen. %d) näherte mid) itjnen alf

unb richtete mid) an ben älteften ber jwet IDiene i

mit ben 2Öorten : «@e&e unb fag teinem «f)erru

ein frember Krieger, ben eö hungert , fet; ba.

«Der ©flaoe betrachtete mid) mit QSerwun

berung, aber id) bemerfte feine Unoerfcfyämt&ett

feine ©emetn&ett in feinen 93licfeu. £5&ne mir jt'

antworten, gieng er eilig in bte #ofe ber $ütte

unb tnbem er wenige 9(ugenbltcfe nachher ganj

atfyemloö »or^aft wieber ^urücffe^rte, fagte er mir

«£err 2Öi(ber, mein £err bittet biet?, ii)m bü

©&re $u erzeigen unb fyerein $u fommen.» 2U&

balb folgte id) bem guten ©flaoen.

«2Öir fliegen Sföarmorftufen hinauf, bte fidr> um6

ein ©elänber »on S3ron§e freiäförmtg wanbenj

IDarauf famen wir burefy mehrere Kütten, in benew

ein frt'ebeatljmenbeS §ellbunfel fyerrfdjte, unb ge-

langten entlieft in eine mit ©cfynüren angefaßt*

?>ütte. *) £ier fafy id) einen 90?ann, ber eben

*) (Sine Sibliotfjef, ba ©cfjnüre S3ü$er, (Schriften

u. bgl. bebeuten.
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efchafttgct war, bte 3eid)ci\ feiner ©ebanfen auf

Matter $u zeichnen. (5r war jtemttrf) hager unb

on hohem 2öuchfe: ein Itebex>ofleö unb jugletch

öchft »erftänbigeö 2öefen tag in feinen 3 u 9en «

5er 2tu3brucf fetner öligen lä£t ftcf> nicht befchret*

j?n: eö war eine QSereiutgung »on (Seift unb 3ar*;

fdfjfeit, eine gewiffe (Schönheit, welche fem 50?a(er

r barjuftetfen »ermochte, ©o erjagte mir nachher

)nonthio.

«(Shactaä, rebete ber Wann mich an, tnbem

I ficf? erhob, fo balb er mich erMtefte, (ShactaS,

|»tr flnb etnanber nicht fremb. (üttner metner 5ln*

isrwanbten, ber unfere heilige Religion tn^mertfa

irebigte, beeilte fidr>, mir baoon Nachricht $u geben,

p bu fo ungerechter $3eife feil genommen wurbefr.

In QSerbtnbung mit bem ©onoernenr üon Äanaba,

erwenbete ich mich für betne Befreiung , «nb wir

hären fo glücklich, fte jtt ermatten. 3<h fah

ktbern $u Q3erfaitfe$ \ aber auch fchon nach ber

pchüberung , bte man mir »on bir gab , wäre eö

lir rntc^ leicht gewefen , btch &u erfennen, Uebru

jeuS muff ich btr geflehen, bafj bie 5lrt, wie bu

iictne ©afrfreunbfchaft anfprachejr, mich befonberö

iührte, benn, fügte er mit einem fanften ßächeln

in$u, ich felbfr bin fo ein wenig ein 293ilber.»

— «<£>u wäreftalfo, rief ich au3, jeneS groj?*

tüthtge Oberhaupt ber (lebete, welches ftch für

teute unb meiner greunbe Befreiung fo fehr »er?
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roentetc? sJ9?ogc bcr groge ®etjr tief; bafür bei < :

T

nen ! 3^ fctd? 5">ar bi$ jegt nur wenige 2lugi

bltcfe, aber tefy fütjle, top id) ticr> fcfyon je§t Iii

unb adjte wie einen (Bachem.»

«50?etn ©aftfreunb nafym mtcfy darauf bei I

£anb unb lief? miefj $u f€cf> bei einem Xtfdje «

fcerfe£en. Wlan brachte 23rob unb ^Bein, 1

Sftanneä ©tärfe. 2llö nacf)t)er Die ©flauen t

93ere&rung für iljren £errn fid) auruefgejogen fyatt

fteng id) an , sertrauteä ©efpreief) mit bem Die» *

be$ 21ltare$ 511 pflegen.

«@f>acta$, fpracfy er ju mir, wir ftnb tn w J
üon einanber entlegenen ßänbern geboren, aber b(;

nod) gfaubft bn wobt, bafj überhaupt unter b

üftenfcfjen große Unterfcfyiebe an Sugenb unb a>

audj an ®lütf ftatt ftuben?»

«3^ antwortete: 50?ein Q3ater, um offen met

Slnficfyt aussprechen, id) ftnbe bie 50?enfd)en

beinern £anbe oiel unglücflicfyer alö in bem metnige*

(Sie brüjlen ftcf> mit ityren fünften unb lachen üb-

wtfere UnmtjFenfjeit; allein, ba bod) ba3 Seben fi

nur auf einige Xage befdjränft, wa$ liegt bei 1

baran , ob wir bie 3?eife in einem fleinen oon 9?f

ben jufammengefügtenÄafyn, ober auf einem große

mit Dianen *) unb allerlei 2Berf$eugen belabem«

*) @ine «pflanje, beren getroefnete ©tengel b«

Snbianern als ©eile tt. bgl. bienen.
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5cf)tffe äurücftcgen ? 3<*, ber Äafyn »crbieut nocfy

i;n Vorzug, beim er fcfytm'mmt ouf bem glnfic

ingö beö Ufcrä fyin, unb fann fo taufenbfälttgcn

licfm^ ftnben j
bagegen ba$ europaifcfye ©cfyiff fa^rt

|jf einem jrürmtfcfyen ©ee, wo ber &afen wenige

itb , »ie(e flippen , unb wo man oft wegen ber

tefe beä $(bgrunbe3 feine 3Infer auswerfen

ermag.

«£)ie fünfte oermogen alfo nichts für baöÖlütf

\t$ ßebenS $u tfyun, nnb bod) ftnb fte baä (Einzige,

;t welchem ifyr nnö übertreffet. 3<*) war biefen

borgen 3cu9e etne^ SluftrttteS, ber attet'n fyinvtu

m fonnte, bie grage jn fünften meiner 233älber

n entfdjeiben. 3«^ pochte uämlicfy an ber Xfyüre

er «glitte eineö Ofetcfyen nnb an ber etneö 3(rmen

n. Sie ©ffaoen beä 9?eicfyen frieden mtcfy jurücf,

nb ber 2(rmc ift fetöft nnr ein (Sfiaoe.

« 23i3 ba&tn fyatte icfy geglaubt in meiner Einfalt,

f) fcätte eben nnr noefy m'cfyt bein 95o(f gefefyen;

Kein mein leerer 2lu§gang gab mir barüber eine

nbere Ueberjengnng. 3d) fan^e je§t an jn burdj*

j&auen, bafj gerabe biefe wibermartige OTfcfjuncj

on Vermögen nnb 3?ang, oon überfcfywengftcfyettt

tetcfytfyum unb ber ^ilflofefTen 2frmnt&, t>on unge?

fraften Verbrechern nnb fyingeopferten ©cfjulMofen,

jaäjenige in Europa bübet, waS man bie bürger*

idje ©efeUfcfyaft nennt. S5ei un$ tjr e$ nic&t fo

:

i ten Kütten ber S^^fefen fmbeft bu weber (Srof

e

IV.. '
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nod) Geringe, webcr 0?etct>e nocf) $(rme; überall

ba 9?utje be$ &er$en3 unb menfcfylicfye grcitjeti

£ter fcfyüberte icf), fo gut id) fonnte, unfern g(i

liefen 3 u ftan^ un0 icf) enbigte bannt, tüte tdj

wo&nlicfy tfjat, bafj tdfo meinen ©aftfreunb einli

ebenfalls ein 2ÖtlCer ju werben.

«@r hatte mir mit ber größten 3lufmerffamf

^ugefyort: baS ©emälbe unferö ©lücfeö rührtet!

(Jnbltcfy erwteberte er : « S0?ein ©ofcn , icf) fül

meine Ueberjeugung nun ned) fejrcr begrünbe

bie 9D?enfcfjen aller Cänber, wenn fie nur rein'

$er$en$ ftnb, gleichen ftcf) einanber, benn (Bett

eö, ber in ifjnen ftcf) auSfprtcfyt, unb ©Ott ift imm

ber nämliche, 9iur baö Cafrer bringt feine wtbt

marttgen Untertreibungen $wtfcf)cn unö: fo ift au

bie ©cfyonfyett nur eine, aber bie &äf}licr;feit fyat fyu

bertfaltige ©eftalten. SBenn tef) je etnfe baö ®
malbe beö glücklichen ßebenö ber 2Öilben entwerf«

füllte, fo werbe id) bie Sarben ba$u anwenben, m
benen bu baffelbe gefcfn'lbert ^aft.

«Allein, (S&actaS, tcf? fürchte, e$ möge beinei

SöorfMungen einiget QSorurtfjetl betgemifcf)t fe^r

tenn auef) bie Snbianer ftnb bar^on titct>t frei, ebe

fo wenig wie bie anbern 30?enfcf)en. Söenn bie 3*
einmal ba tft, wo ba$ menfcfjlicfye ©efcfylecfyt ftcf)f

fe&r »ermefyrt ^at, ba£ eö »on ber 3^9^ «tc&t me(j

(eben fann: bann muß man $um 5lnbau behoben

feine 3»fl»$t nehmen, £)er Slnbau tyat®efe£e $u
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uche. Sßäre eö nun oernünfttg $u fagen, man

te feine ©cfc£e haben, weil eö Mißbrauche

[)t? 2©are cd »crfränbtg an$unef)men, (Bett fjabe

bürgerliche ©efeflfehaft flum größten Ucbcl gc?

m, ba boch btefer 3 l*ftfln& ^ev allgemeinste unter

«Saö beinen 33licf beleibigt, aufrichtiger

>, baä ftni> unfere 2lrbetteu, bie Ungleichheit beö

anbeä, überhaupt btefe Verlegung beS natürlu

i Rechtes, unb fo betrachtet bu unä alö überaus

ilücfltche (?f(aeeu. ^ebenfalls faßt aber bei btefer

ficht ein £t?eil beiner Verachtung auf unfere ßeiben

p, a(ö unfere Schulb. ?lber, mem©ohn, menn c£

i eine gewiffcSlrtcon QHücf gäbe, rcocen bu feinen

^rtff haft, auch wofyi feinen SBegriff haben fannft;

m ber 9lcfermann in feiner furche, ber £anbroer?

rin feiner Söerftfätte, (Bitter be3 ßebcn-3 feile?

I, welche biejenigen, bie it)r in euern SBälbern

)zt, ubertreffen, bann müßte man »orerjr oon

Her Verachtung ben ganzen Xheil abgehen , mit

\ bu auf unfer oermetnteö Slenb fiehft.

1 « 3"öie feil ich bir nun aber ferner jenen fechten

m crflären, in bem bie fünf übrigen ftch serlie?

ß ben ©inn ber fch&nen fünfte? Die ftünjle

<ern un3 ber ©ettheit; fie laifcn un3 eine Volk

mtenheit flauen, bie über ben @rän$en ber

tur liegt, unb bi'c nur in unferm ©eifre ift.

nn bu mir bagegen eimoenbefr, baß btefe ©e--
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bleiben, fo antworte icfy Darauf, baf? eä noch anb \

Vergnügen beö gefettigen ßebenö giebt, bie all

gewahrt ftnb: bie Vergnügen beS £er$enS.

«95ei eiki) tft bte &nfyängltd)feit Der gamt(t !

glteber unter etnanber nur auf ba£ etgennü£tge 33

baltmft gegenfeittg geleiteter unb erhaltener 33

tfyeile gegrünbet: bei und aber oerrcanbelt 1

gefelligc ßeben btefe QSerfyaltnifife in ©efüljle. %
liebt ficf> , um 51t Itcben ; c£ ftnbet ein Qßerfetjr i

©eelen fiatt, unb burefy ein £eben oofl Siebe fem 1

man an baö ^itl feiner £aufbal)n. ©iebt e$ 1

einen noefy eine brücfenbe Arbeit, tev für eir

Üöater ober eine 50?uttcr cixbziUt , für 53ruber oi'

©djweftev? Dtein, §t)acta$, für tlm mcf)t. 511

erwogen fdjeint eä mir, eS ließe ftd? auS bem gel

beten 3»ftö"& c ber bürgerlichen ©cfcdfdjaft eben

riet ©lücf gewinnen, als au6 bem IKaturfianbe
|

SSilben. (Sben fo t)at ba3 Golb nid)t immer fo

urfprünglicfyc ©cjralt, in ber man e$ in 2lmen!

SSergen ftnbet; oft tfr e$ auf fcunbertfaltige Sföe

geformt, gejogen unb gegeffen: aber immer blc

cö ($>elb.

« £ie bürgerlichen QSerfyältm'ife , bte uuS oft

23oben brüefen, bie un$ nötigen, etnanber un§

unterwerfen, bie ben Untcrfdjicb oou Firmen u

deichen madjen, bie, mit einem 2Bovt, ben W<

fcfyen fcerab^uwurbigen f^einen, cterabe fie fmb <
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ben SÜ?enfc^en ergeben. £>enn (Brefjmutb, ba$

fjtmlifcbc 5Dtt'ttetb , bte wabre £iebe, ber 9J?utb

(i
UngTüdf , alle btefe göttlichen Xugenfcen ftnb etnc

lud>t ber bürgcvh'c^ctt ©cfellfcbaft. ftann ber

ibltbätigc Bürger, ber bte letbenbe 9Q?enfcfyfyett in

per $cvborgenbett auffucfyt um t'br 511 Reffen , ein

|:genftanb ber Verachtung fetjn ? Sßtrft bn auf

Ii tugenbbaften ^riefter, ber einft beute Vetren

r t feinen Xbranctt befeuchtete , mit ©tol$ berab?

en femten? 3ft bev OTcnfcf) , welcher lauge 3^^e

L gegen ba$ Unglütf fämpfte , ber ebne $lage

b 3Irten be£ (£lenbeS fculbete , benn weniger

(punberungöwürbtg als ber gefangene 2fßt(be,

Ifen ganjeö QSerbtenft bann beftebt , einige ©tun?

lt lang ben Analen §u trogen?

jj
«2Üenn bte £ugenben Sluöfluffe be3 Mmäd)tu-

Ii ftnb, wenn fte ferner in bem gefelligen Verfebre

fcbroenbtger SSetfe tn größerer -JÜfenge ficfy ent*

kfeln ct(ö tn bem 5Katurfranbe : fo muß auch ber

iflaub ber bürgerlichen ©efcllfcfyaft, eben weil er

ß ber (Gottheit nähert, über ben 3 u fta"&

|>en 9?atur ju feigen fetjn.

« 2iud; unter un£ giebt cS glübeube greunbe

[ Q3aterlanbe3, cble unb uneigennützige ^erjen,

|:clen cell beben 5D?ut^eö , fabig 51t allem (Brosen

Gtrbabenen. SfÖenn wir bemtm einen Slenbcn

ien, fo laßt un§ nicht bloS benfen an bie pumpen,

t'bn faum bebetfen, nicht bleS an fein ntebrige*
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unb furcfytfamee 23efcn, fenbern oud) an bie Cpfe

bie et* bringt, an bie tvigltc^en Xugenben, b

er jeben lÜ?ergen mit bem bleibe ber 5lrmu:

aufä neue neljmen mu§, um Den ©türmen b\

ßebenä ju treten! Sann rc-irb man weit taue

entfernt, il?n aU ein üeräcfytlicfyeS ©efcfyijpf anjufe^e

r-ielme^r ihm ?{c!;tung fetyenfen. SBenn eö nun ab

in bem 3 u ^ ail^ c 9 cfeüfet) a ftl t et)cn unb bürge

h'cfyen Cebciiö einen (Iftenfcfyen gäbe, ber alle £uge.

ben beiJelben ofyne feine £after befäßc, roürbeft t

bann mit einem folgen Ü3?enfcr)en einen 2Bilben j

cergleicfycn wagen? 2ßenn beibe »er bem 3ficfyte

fhtfyle be3 ©otteö ber (SbrijTen erfcfyienen, »er be

Dfidjterftublc be§ wahren ©etteS, n>elcr)eö n>ürl

bann baö Urteil be3 OftcfyterS fepn? IDu, würi

er jum SBilbert fagen, tfyatejr jmar nid)U 33öfe

aber bu tbateft auef) ntcf)t^ ©uteS. Der gefye •

meiner 9?ecf?ten, ber ben Sföaifen fleibete, fc

Söittroe fcf)ü£te, ber bem ©reis Särme, bem Sie

ben ©peife gab : benn fo tbat auef? icfy, alö tefy unt

ben SJienfdjcn wohnte.» *)

« £ier fcfyroteg baä Dberljaur>t ber ©ebet

£>enig war v-on feinen Sippen getieften , unb fanft

*) 3$ Mte früher biefe (Stelle in einen $luffa§ at

genommen, ben man in meinen Itterartfcbc

9)i i £ C e II e tt ( Me langes litteraires tom. XX

p. 410) finbet. Mein id) glaubte biefe 3eü<

deswegen Iner, an ihrem eigentümlichen tyiat*

nidjt roeglafien ju bürferi.
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oeftfe bt.e ßuft um ifru , al$ er fpracfy. 3Q3a$ er mir

inflögte, war m'cfyt gntjürfen, fcnbern eine ununter;

rodjene geige fricbenatfymenber , unauöfprecfylicljer

S*efuf)le. 3» fet
'«

er 9««jcn war eine ruf)ige

Harmonie, ein (angfam unb fanft tyinroallenber

Muß, ben fein 5luöbrucf »ofifornmen bejeicfynen

jjnn. (Erfüllt »en QScrefyrung unb Siebe, roarf id)

\id) bem f)of?en Oetfre ju güfjen.

«9J?ein QSater, fagte icfy $u il;m, bu t>aft mid)

4 einem neuen Sfteufcfyen umgebilbet. 3e£t 5^9^"

$ mir bie Singe unter 23erjMltniffen, bie mir »or--

er gan$ unbefannt waren. Ö mefyrungömürfctgj

er ber ©ackern, reineö unb unbeflecfteS Hermelin

er alten Siefen, roarum fann id) bid) t\id)t miU

e&men in meine Sä" Iber! beer) id) füt)le eö, bu bift

t'c^t gefcfyaffen, «um unter 2öilben $u (eben 3 beine

Stelle ift unter einem QSolfe, roo man beuten ©eift

jwunbern, roe man beiner £ugenben ficf^ erfreuen

mn. 53alb »erbe id) in bie (Sinoben ber neuen

Mt jurücf muffen , id) werbe wieber ergreifen baö

mfyerirrenbe £eben ber Snbianer, unb nacfybem id)

lä Gsrfjabenjte fennen lernte, «30^ bie ©efeßfe^aft

j-tfjuweifen Ijat, werbe id) bann wieber bie einfach-

en ßaute ber DRatur t>ernel)men. Mein, wofyin

jdj ber grejje (Seift meine ©dritte (enfen wirb.

,-tter ben Räumen, am Ufer ber glüfle, auf gel*

in, überall werbe id) mid? an beine £el>ren erinnern.
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unb mtd) bemühen, wetfe $u werben, ttacf) beine

«©ofm, erwteberte mein ©afrfreunb, tnbem c i

miaj aufhob, jeber 2)?enfa) ift ficf) felbft feine»

QSaterlanbe fdjutoig : mtcfy hält bie $fltd>t ^icr au J

btefett (Begaben jurüdf , um baS wenige (Bitte bl
r&un , wa§ id) vermag j btr fommt eö $u , jurüi J

$u feiert nacf) beinern ßanbe. ©ort bebtent ftcl

oft be£ Unglücfeä, a(ö einer ©tufe, um unö $1

etljö^eiT
j fo fjat er aucfy gegen btd) eine Ungeredj

ttgfett jugelajfeu, um btd) beffer $u machen. 3 te&

fort, (Sfyactaö; fucfye beine glitte wieber auf; tc$

weniger glütflicfy alä bu, bin tu einem ^attafte et«

gefcfyloiTen. £>abe xdf> bir einige 5(d)tung ctngeflöjjj

fo t&eile fle beinern 2}olf'e mit, fo wie aud) id) bei

33olf liebe 5 werbe unter betnen CanbSleuten et

55efd)ü§er ber gran^ofen. $ergt£ niemals, ba

wir alle, wer wir aurt; fetjen, mefcr Wlitkib serbu

nen alä $erad)tung : benn (Bort ^at ben S0?cnfcr)e

g(etd) einem (Betretbet>o(m gebilbet; ber (Stengel tii

fcfjwad?, unb bei bem geringen 2öefyen ber ßüft

tfl er beunruhiget, boefy ber 5lern tjt oortreffltd).
i

« Erinnere btcf> cnbltcfy, (Styactaö, baß, wen 1

bie ^ewo^ner beineä ßanbcS erft an ber unterfte. U

«Sprop ber (Stufenleiter ber 23ilbung flehen, bi «t
(

granjofen noefy weit oon ber böcfyften entfernt ftnb $(

wir felbft werben unfern fpäten Snfelu bei bem im t tl

mer ^une^menben Sickte ber ^ufflärung S3arbare »1
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"chcinen. (Ereifere ttch taher nicht gegen tiefe 23tU

Jung, tte unferer menfchltchen Sftatur eigen iffj

jegen tiefe 93iltung, tte ütettetc^t einft aud) teiner

Salter fid) bemächtigt, mit fte mit einem QSolfeoer*

chen wtrt, bei tem tie bürgerliche greiheit te$

-ebiltetcn 5Dienfchen ftd) mit ter Unabhä'itgtgfett te£

Gilten »ereiniget.»

I «£)a3 Oberhaupt teö (SebeteS ftant auf nnt

j)ir giengen langfam ter $l)üre $u. «3^ bin hier

icfyt in meiner eigentlichen 2öohnung; fprach er

krnerj id) fehrc $11 tem ^allajre eineö jungen gür*

•reit jurücf, teffen Srjiehung mir anvertraut ifl.

ißenn id) tir je nü£lich fepn fann, fo unterlaffe

wicht, tich an meinen (Sifer $u wenten; toch ifyr

lißilten höbt wenig oon ten Königen $u »erlangen.»

W «3<^ antwortete: teine ®üte macht mir 90?uth

:

fch lajfe in graufretch einen $ater 3urücf , ter im

•tnglücfe fd)mad;tet. grage nad) feinem Hainen

•ei allen getrotteten Unglücflichen : fie werten tir

ligen , taf er Cope$ ^et^t. »

I «53et tiefen ^Borten, tie ich wit bewegter

stimme fagte, trug ein (Seift tie Xhranen, tie

*i meinen Singen quillten, in tie Slugen meines

feaftfreunteS über. &oll Xhetlnahme erzählte er

lltr, ta$ Oberhaupt ter ©ebete, weichet 511 20?ar*

iifte in meinen Letten mich befuchte, habe ihm

fcon ta3 Unglücf meinet greunteä funt gethan,

ftit tie innigen 23ante tie mich <wt tiefen ©panier
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frtüpften
j

frf)Ott fct) ßope$ ber £ilfloftgfett entn'ijcti

unb fefcre bati) reich unb glücflich in fem alteS 93ater<

lanb jurürf, ' 50?an hatte fclbfl £onfroi)'ö ©cfjicffal

ber mit mir eine $ugel fchleppte, erleichtert

« £)iefe 9Racf?rtcr)t füllte mein £er$ mit eine»

©trom oon Sreutie, »nb bie ßebhaftigfeit ber (Be

fühle meinet SanfeS nahm mir bte Äraft fie aufyu.

fprechen. Seifen hatte ber mitleiböootte 5^anf

an einer ©djnur gebogen, meiere mit bem 2ötber

halle eineS 9Ü?etalltone3 in &erbinbung ftanb. 9ut-

tiefe« $.on eilten bte ©flauen gerbet unb führten

un$ an bie ^armortreppe. £ier fagte ich betr

Birten ber Koffer ein lefcteS Lebewohl , ich roetntü

gteic^ einem (Europäer, 3$ ^erbrach mein 3^0^

jum 3etdjett ber Trauer, un& fh'mmte mit gebampf

ter (Stimme ben (Befang ber Trennung an: «(Segwf

tiefe gaftltche £ütte, o (Setjr ber irrenben (Ströme I

9tie möge ba3 ©raS ben ^>fab bebetfen, ber m
ihren S-hüren füt>rt , bie Sag unb DRacfyt bem 2Banf

berer offen flehen.» *

«SfÜährenb meine bewegte ©timme in ber 23crK

halte ertönte, richtete ber*)3riefrer mit aufgehobenen!

53 liefe fein (Bebet ju ®ott. Sie Liener fanfen auf

bie ftntee nieber unb nahmen 5fnthetl an bem©egeni

ben ber friebliche Opferer über mich ausgoß. Sarau <

frieg ich eilig im Drange meiner (Befühle bie Xrepp-

htnunter. 2luf ber legten 10?armorfrufe fehrtc id

ten $Mtcf noch einmal jurücf unb fah meinen (Saft
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jreunb, *) ber über bte ftmflh'd^cn SBlnmengewtnbe

on (£r$ flcf) tjcrüberneigenb wohlgefällig mir nacfj*

lltcfte: ba(b aber &og er ftd? $urücf, wiewenner

;d> flu fefyr bewegt füllte. Unbeweglich blieb uf)

ftm'gc 3ett lang flehen, in ber Hoffnung, il?n nocf)

tinmal ju fc^en 5 bocfy baä ©fließen ber £f)üre, ba$

fyövte, erinnerte micfj, e3 fep 3 et* mtc^

k'efem Orte lo$ jn retten. 3" &«n «nb w
jcr $orfyalle erwartete eine Spenge »on Slrmen bie

tBo$ltf)aten be$ tfyeilnefymenben £0?enfd)enfrennbe$.

;dj oeretnigte meine Sßnnfcfye mit Denen fo oieler

itnglücfliefen, nnb oerließ biefe §ntte erfüllt mit

Danf , Sßewunbewng unb Ciebe.

« Dnontt)io er^i«lt entließ ben S5efc^l jn fetner

nb unferer 5lbretfe. 233ir oerliegen 93ari§, um
jnö an einen 53«fen be3 (SeeS ofme Ufer **) jn

legeben j nnb al£ je§t nnfer ©glitten über eine

Srürfe fam, wo man bie lange 3?ei^e ber &ntten

leS großen Dorfen überfafc, rief id) an$: «ßebe

>o&l, Sanb ber ^alläjte unb ber fünfte, lebe wo&f

el^eiligteö ßanb , wo tef) mein ßeben hätte jnbrfm

m mögen, wenn bie ©raber meiner föäter nfcfjt

> fern oon tyier wären

!

*3d) ließ mich $urücf finfen tn ba$ 3««^«
5<f>litten$. Denn wahrlidj, mein ©o^n, fety

*) Senelon.

*) Sa$ 5D?eer.
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cmpfanb ttefc SSetrübntf} , granfreid) ju c-erlctfTeti

in ber ßuft betneä ßanfcefi ift StwaS, ba$ man fort

ntrgenb empfindet, (JtwaS, ba3 felbft einen Sfötfoc

bewegen tonnte, feineu väterlichen $erb $u oe

lajfen.

cStr Ratten eine tyerrltcfye 9¥cife bis $u be

t>*afen, in bem und bie ©djtffe erwarteten. 3(i

faugS gleiteten wir über 2$ege bafyin, bie mit Q3äi

men befe£t waren, fo wett ba£ 2luge reichte 3 bau

famen wir 511m Ufer et'neS glujfeS, *) ber bur

ein rei$enbe3 Tf)al ftremte. Ueberall faf) mc

Arbeiter, welcfye gurcfyen jogen , ober Birten, b

i^re beerben weibeten. £ier lichtete ber Sßtnj'

bie 95lätter ber fftebe auf einem fteintgten £üge

bort ftü^te ber Sanbmann bie 2(ejte etneS $u fdjw<

belabenen Apfelbaumes j etwaS baoon entfernt tri

ben S5ä'uerinnen ben trägen (£fel cor ficf> fyer , b

Wild) uub grücfyte in bic <Btatt trug, wäfyret;

$af)ne »du Warfen opferten gejogen, ben <5tvo\

aufvoavtü fuhren. SfBanberer, Krieger, £anbel'

teute gtengen unb famen auf allen öffentlich

2Begen. Die Ufer waren befranst mit freunbltdjr

Dörfern ober einfamen ©cfjlojTern. 3» bev 5er '
1

fa& man bie Sfrürme ber Stäbte; mitten au3 23äi'

men er&ob ftdj ber 3?aucr; oon 2öof)nuugen. 9
gelber geigten ficf) bem 23licfe, gteicfj aufgeroßtrl

*) Die Sotre.
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^injcubeu 25änbcrn, qcfttcft mit bem 5^urblau ber

glüffe, mir bem ®ctt>c ber (Srnbtcn, bem ^urpur

liber Xrauben mtb bem ©rün ber Siefen unb SfÖälbcr.

1 Dnontbie fpvad> 5« mir: «£>ter fteljjr tu,

Sfractaö, bie (£ntftf)ulbtgtmg für bie J$efre oon 33er?

lattted : granfreicfj in feinem ganzen Umfange beji$t

it)en na'mlicfyctt 3?eic&t&um, nur bte Arbeiten nnb

liDte ßanbfcfjaften ftnb »erfcfjteben. D™n biefeS

ftentgreid) fehltest alleS in fid), roaS ben 23ebürf;

|)ntffen ober ben 5Jnnet)m(td)feitcn beS bebend btenett

Panu. Die 3(ufmerffamfett, welche ba§ 5(uge beö

f)errn bem Sieferbau fcfyenfr, erjlretft fict> auef) auf

t re übrigen Xtjeile beä (BtaaUü: fogar in fremben

jjäa'nbern fucfyten wir bte Männer auf, roelcfye unfern

f(
f)anbel unb unfre SBerfflätten jur 33lütf)e bringen

»ifonnten. Der namlicfye ^om'g, ber bir fo flelj,

n fefyr nur mit feinen Vergnügen befcfyäfttgt $u fetjn

festen , arbeitet fleißig mit feinen ©acfyem, nnb lägt

ftcf) babei auf bic fleinfren (£in$elnl)eiten ein, Der

jeringfre Q3ürger barf ifym feine Entwürfe mitfyzu

fen unb ©cfjor »on tt>m oerlangen: mit berfelben

J)anb, meiere bie fünfte befd)ü§t, unb Europa

unfern SBafen unterwirft , oerbeffert er bie ®efe£e

unb bringt (Einheit in unfre Ökbräucfye.

«Drei Dinge werfen iljm btegetnbe biefe$3a!)^

[junbertd oor : bie «pradjt ber Denfmale unb gefte,

Da8 Uebermaf? ber (Steuern unb bie Ungerechtigkeit

ber Kriege.
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«2Öa§ nun iwfere angebt, fo fantt cü

ntc^t ©acfye ber granjofen fenn , barauS tfyrem S5e

fjerrfcfyer et« Verbrechen $u machen: fie finb in unferi

(Bitten gegrünbet unb fyaben ba§u betgetragci

unferm 3ettalter ba3 (Gepräge jener ©ro§artigfett ji.

geben, bie ftetS an ©ebäcfytniffe ber 5Öelt fortfebei

wirb. £)urcfj unfere@ebäube unb (Spiele fmb wir ba

erfte SSolf ber 2Öelt geworben , tote biej? einjf burd

btefelben Wlittd bie 23ewofnter eineä ßanbeö waren

ba3 man ©riecfyenfanb nennt.

« £)er Vorwurf wegen ber 3«naf)me ber ©reuen

xft o&ne vernünftigen (Brunb: fein 3?eid) be$afyl

feiner Regierung in 93er(>a(tmj} feiner grucfytbarfei

weniger at£ granfreicr;.

ijt traurig, bafj man m'd&t eben fo un$

wegen unferä GtfjrgetjeS ju rechtfertigen oermag

S(ber, frtegertfcfjer SfBilber, giebt e3 benn übertyaup

»tele Kriege (bu weißt e§ felbfr,) auS gerechten 23e

weggrünben? ßubwtg fyat oor ^ranfretcr) aufge*

fcfyloffen baö ßJe&emuttß »on beffen Straft, er t)a

gezeigt, baß e3 bie vereinten ©paaren bed ganjei

übrigen netbifcfyen Suropa »erlaben fann. %tbtn

fatt$ aber »erbanfen bie gremben, bie unfern 3?uN

tyerab$ubrücfen ftd) beftreben, atteö wa$ fie ffnt

unfern Talenten. Subwtg tft ntdfjt fowoljl ®efe|$

geber granfreicfyS , a($ vielmehr (Europas. ©e&

naef) $HbtonS ©eftaben, bringe in bie Sßalber ®«
mam'ens, feeige über bie 2Upen unb ^»renaen
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iberatf wirft bu feiert , bag man unfere $erorbnun*

jen über bad Dfecfjt befolgt , unfere (Einrichtungen

m ©eewefen , unfere 53efh'mmungen für baö £>eer,

infere 2(norbnungen für Sicherheit unb Schönheit

>er 2öege unb ©täbte: ja fogar unfre Kleiber unb

Bitten ahmt man fffaoifch nach. 90?and)e3 QSolf,

)aö jlch jc£t mit ©to(5 fetner öffentlichen (Sinricfj*

tungen rühmt, hat »on unferm Söotfe ben erften

Bebanfen entlehnt £)u fannft feinen Schritt bei

>en fremben Golfern machen, ohne granfretch,

füenn and} fcf^oit oft »erftümmelt wteber $u ftnben :

penn ßubwtg fam nach Sahrhunberten ber Barbarei,

tinb fcr)uf eine 28elt ber Geftttung nnb Örbnung.»

« Vlad) einer 3?etfe »on fechä $agen langten wir

Im bem Ufer beö großen gefallenen 2öafier§ an.

Buten ganzen 9J?onat warteten wir auf günjh'ge

teinbe. 90?tt bemfelben (Jrjlannen betrachtete ich

ienen §afen, *) ben man eben in bem fliegenbett

pee **) cvbaut hatte, mit welchem ich früher ben

jutbern£afen ***) an bem ftehenben See f) betrach*

tet hatte, ba wo ber 90?anitou ber SRothwcnbigfett

mid) jur Arbeit gezwungen hatte. 3^h befugte bie

*) Dtochefort.

**) ©er atlantifche Dcean.

***) XouUn.

t) ©a$ mitteUänbifche Sföeer.
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3eugfranfer uub S^ttproerften ; tcf) fanb fjier ii

Dtcfen bctuem Q3clfe neuen fünften eben fo etela

(Brunb jur Q3erounberung , tüte in benjentgen, Iii

welchen cd ficfy fd)on lange geübt fyatte. (Sine aflge

meine S^ättgfeir fyerrfcfyte in @rabt unb £afen

man fafc ©cfyiffe auslaufen, welche bte ®rünbe

neuer *pfian$ftäbte nad) ben @rän$en ber 2Se(t tru

gen, mä'fyrenb in berfclben >$c\t ganje gierten bi

3fctcr)tl)ümer ber entfernteren £änber nacr) Jranf:

reicr) brachten. (£iu Seemann umarmte am Ufe

»on einer fangen $a()rt jurücfgefctjrt feine 50?uttcrj

roär)renb ein anbrer bei bem (Jinfcfytffen ba3ßebe»e&

feiner ©atttn tjorte. (5itf taufenb Krieger 2Jre#
;

fornS, *) fyunbert fect)ö unb fcdjjtg taufenb Ät'nbe'

beä 3D?eere3, taufenb junge ©ofyne alter ©eemän

«er, unterrichtet in $?td)abeu$ **) t>6t>erm 293tf

fen, r)unbert acfyt unb neunzig fcr)mimmenbe Unge
t

fceuer, ***) bic auö fecr)$ig ©cfyiünben $euer fpieen

breiig ©aleeren, bie tet) nicfyt fo leicht ccrgcffei

werbe, machten eud) bamaU ju £)erren be$ SOTeered'

eben fo wie tr)r bte Herren ber @rbe wart. fi|

c (gnUid) fcfyicfte unS ber große ©eift günfligei-

2Öinbr>cu Wittag &er, ber 93cfet/l $ur Slofa&rtrotrbge

geben, mir fcr)iffcn un$ ein in brangenbem ©etümmeji

*) Der ©Ott be$ Kriege*.

**) Der @ctt ber @e»«ffer.

***) Ärtegöfc^tffe.
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Kleine jtäbne bringen unS $u ben großen <Sd)iffen,

Irnb mir langten an t^ren ©etten an: ba bleiben

oir eine 3 clt *an 9/ aufgehalten biirü) bic Sßranbung

perSßetten, enbli'cl) aber ftetgen mir auf bte fcfyroims

Irtenben Käufer mit §ülfe von ©eilen, bte man

[in§ jurotrft. Äaitm waren mir bort , fo verbreiten

\d) nnfere ©celeute glet'd) ©turmoögeln auf bi'e

pegelftangen. (£tn Donner *) auf -DnontfytoS

pdjtff Qt'cbt baö 3 e^) cn & er übrigen glotte, unb

.lle ©cfyiffe retten mit langer 2(nflrengung tljren

fernen gufj **) auS bem jä^ett (Srunbc. ©obalb

>te boppelte Stlauz ben 2lbgrunb (oägelaffen fyat.

pürt man eine Bewegung m bem ganzen ©cfytffe.

fote ©eegel fpannen ftcf> auS: bte unterften in tfyrer

langen Q5rettc entfaltet, btlben fiel) ju großen (5pltn;

fern $ bte IjöcfyjTen tn ber Wlitte jufammenge^

•refjt gleichen ben fcfyroetfenben Prüften einer jungen

b?ntter. Die flecfenlofe glagge granfretdjS entfall

et ficr; tn bem angenehm raufcfyenben 233el)en ber

Morgenlüfte. %e§t ergebt fld) »on ber ganzen glotte

n cottem (Sl;ore ein bretmaltger 9?uf ber ßtebe, ber

*>k Stuften beä Q3aterlanbeö nod) einmal begrübt

iuf btefeS le£te 3 etc^ e« entfalten unfere Kenner beS

O^eereö aud) nodj t'^re legten S^gel, bte etn ftarfeä

Betjen ber SÖinbe belebt; fte fpornen fld> gegen-

*) Sie Äanone.

**) Der Slnfer.



124

fettig an in ber ßauffcafcn unb burcfypflügen mit

großem 3?aufcfyen baö gelb be$ 20?eere3.

«£)aä (Befühl ber greube burcfjbrang mcfyt mein

|)er$, bei ber streife au$ bem Canbe Der taufenfc

Kütten. 3^ fyatte 2Itala werteren, ßopej mußte

tefy verladen, unb ba£ ßanb ber friegerifcfyen Golfer

^anabaö war ntc^t baSjenige, baö meine ©eburt

fafy : jugletcf) war tefj aber fafr noef) al$ Ätnb auö

bem £anbe beö (Saffafraö gegangen. 28aö fonnte

id) alfo in ter #ütte meiner QSäter wieber ftnben,

wenn jemals auefy bie gütigen (^eifter be§ Rimmels

mir bie Dfücffetyr gematteten?

cjjDdi erhabene ©cfyaufptel »or meinen Slugen

biente nur ba$u, meine ©cfywermutfy noef? jn nätyren,

unb tefy fonnte mtdj m'djt fä'tttgen an bem 2(nblicfebe$

Dcean. £0?ein ßtebltngäplag , wenn id) mid) unter

Za$$ meinem 3^ocr>nnnen überladen wollte, war

bie vergitterte £ütte *) an bem großen Sftaftbaume

unferS ©cfyiffeS: baf)in flieg id), ba faß id) unb be«

(jerrfdjte mit meinen 93ltcfen bie Letten beö £0?ee*

rs$ unter mir. £)eö 9?acf>t$ aber fcorte id) , einge*

fcfyloffen in meinem engen Cager bem 9?aufdjen beic

Sßogen ju, welche an bem ©cfyifire (jinbraugten.

SOfat auägeftrecftem 3(rme fonnte tefj »on meinem

55ette au3 mein ©rab berühren.

*) ©er 2J?a|tforf>.
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«3n& c tTen fteng ba$ fnjfraftyefle SBajfer, tag

ind Sranfrctcfjä gelfen gegeben Ratten, ficfy ju »er;

Inbern an. 9D?an befcfyloj? bafyer an ben 3nfefn an*

ulegen, in beren 9iäf)e ftd^ bamalö tue Schiffe

iefanben. SfÖtr begrüßten tue Kenten biefer gütigen

fanber
j

barauf h'eßen mir hinter un£ jwrücf Sapat

itt fernen 23etnen, Xercera mit ben buftenben

hrnbten, (Santa ? ßrur ba$ roalblofe, unb *pico

ejfen £aupt mit feurigem ßocfenfcfymucfe gegiert

K SfÖte eine ©cfyaar »orüber$ief)euber Rauben,

iftet «nfre glotte ifyre glügel jufammen an ben (£e;

aben ber etnfamften unter ben Xocfytern be£ Dcean.

«Einige (Seeleute fliegen fcier an baä Ufer unb

mit ümen; roäfn*enb fie an bem 9?anbe einer

hieße fid) verweilten, fam id) an ben (Eingang

:ne3 (^etjolgeö »on roifben 3 et9 ett * $?eer

racfy ftcfy gletcfyfam feufjenb ju ifyren gügen, unb

i tfyren Söipfeln t?brte man ba£ fcfyarfe pfeifen ber

lorbrotnbe. $on einem geroijTen unnennbaren

5cfyauer ergriffen, bringe icfy in ba£ ©icftcfyt beä

BalbeS, über weisen (Sanb unb unfruchtbare 53in-

n. ?Jn ber entgegengefegten (Seite angelangt,

ntbccfen meine Sßltcfe ba£ 25i(b eines 9J?anneS

iferb auS (£r$: mit feiner regten &anb jetgte er

ad) Seffern *

)

«3^ uäfyertc mid) bem feftfamen ©enfmaf, 5(uf

*) ^ifrorifcbe @<?ge.
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feinem »on bem (Schaume beS OJJeereä befpru^tc

gufjgeftelle waren unbefannte 3 clc^ e" eingegraben

ba3 Stftooä unb baä Salj be3 ?Q?ecreö nagten an bi

Oberfläche be3 alten (£r$eS; ber GriSoogel auf be:

£elme ber großen (Seftalt ft^enb, lief} »on 3 ei t
3

3eit flagcnbe £öne hören, 5Ü?ufcr)eln festen ftch a

ben «Seiten unb SWä&nen be$ JRennerS fejl, ur

wenn man ba3 Dhr au feine offenen Lüftern nähert

glaubte man oerroirrte ßaute $u r)6ren. 3^ »ei

nicht, ob je etroaS fiel) bem33licfe unb ber'Phantaf

eines Sterblichen 5ct'gte , roaS ihn mehr in Staune

fe^en fann.

«Welcher (Sott, reeller Genfer) errichtete bie

Senfmal? 2öelche3 3<>^hunbert ftellte e3 an bi

fen ©efraben auf? 2Borauf hautet bie auögefrrecfi

£>anb? 2öill vielleicht baö 23ilb unö irgenb eu

gvofeUmroäljuncj oorherfagen, bie einft oon SBefte 1

l>er fommen wirb? Ober tft e3 etwa ber ©emu

jener 50?ecre felbjr, bor hier fein ^eich bemacht un

jeben bebroht, ber bahin vorzubringen magre?

«33eim Slnblicfc biefeö X5enfmale$, ba§ mii

einen bunfcln Dcean bahin gefu
r
;n)unbcuer 3«hvhur'

berte $u oerfünben fcf>t'en , fühlte ich bte Schmal

unb bie $(üchtigfcit ber Sage bcö Sterblicher!

3llte3 flieht vor uu3 in ba3 ©ebiet ber QSerganger

heit ober ber 3"funft; auftauchenb aud bem Deicht

um jum ©rabe $u roanbcln, lernen wir faum be

gegenwärtigen Slugcnbltrf unferi? £afemi$ feuneu.
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i «3er; beeilte mid), 51t ben (5d)iffcn jurücfjufc^

len , unb Dnontbio meine Sutbectung mitjutbeilen.

fr viiftcte ftcf> , mit mir btcfeö Sunber 51t betraf

M ; allein cd erbob fid) ein ©turnt unb bie Slctte

t»ar genot&tget in bie fyotye ©cc flu fteeben.

i
« 95alb roar ftc jerftreut. Unfer©d)tff getrennt

jon ben übrigen, unb oon bem ©übroinbe gerne*

wogt j»Mf 9Zacf;tc long auf ben frurmberoeg*

|ut bellen untrer. (£nblicf) gelaugten mir an baö

ifer, roo $(tcfiobou feine un^äbligen beerben roei*

|jen (ajjt. *) Da umfrüUt ein fairer, feuchter 9iebd

nntmel unb SÖGcerj bie ^Bellen brüllen in ber gin;

ernißj ein beftänbiged ©aufen gebt buref; ba*

^auroerf bc£ ©cbtffeS, bejfen (Segel alle eingebogen

nb» 53eftanbig ftrömen bic SBogen auf baö naffe

terbetf unb roieber ^urücf, unbeilfunbenbe geuer

l>n>eben auf unfern haften, unb rro£ unfrer 5(n-

rengungen treibt und bie fyocfyge&enbe ©ee an bie

(ttfel ber (£#quimaur.

«

3

er; b<*tte mtdj etneS freoelbaften Söunfcfyeä

ijulbig gemacht, mein <8obn: id) £)atte mid) nnd)

m (Sd}aufpt'el eine3 (£turme£ gefeint 2Gie ift

?rjenige ein oerroegener Zbox , ber 3 eu9 e $
u fe *>n

irfangr oon bem 3ovne ber böbern ©et'fter ! ©cfyon

aren mir ba$ ©piel ber^öogen eben fo mcl Sage,

iö ein gretnber in einer f>üttc ocrroeileu fann, ebne

1

*) Die Stufte üön Iure neuoe.
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bafj tbn ber beberbergenbe ©afrfreunb um b<

tarnen feiner 3>ater fragt
j
jum fecbtfeumat gier

nun bte ©onne unter. Sie D^acfyt mar fcr>rerfCtc

,

id? (ag in meiner Hängematte, bin unb b*r gefcfya

feit, unb borte bte ©to£e ber Sellen, meldte br

25au beS ©dn'jfeä er[fütterten. splö^licb fyöve I]

mte man auf bem Herberte umber läuft unb ßafb

oon Seifen nteberroirft. 3^6* öffnet ficf? ber ©d?li

beä 3 n3 ^fc^ en ^ er ^ e^/ M»b eine ©timme ruft b«

23efebl3baber beö ©du'ffeS. £)iefe cinfame ©ttmn

mitten tn bem ©türme unb ber 9?ad)t, tjatte etw

flauer * erregenbeS. 3$ richte mtcb auf meine

ßager auf; unb e3 fcfyetnt mir, al3 borte tdj b

©celeute über bie 'ßage oonßanb unter ftd) fprecfye

ba3 man ju feben glaubte. 3>d) fteige auf ba£ 93e

betf, unb ftnbe bort Onontt)to unb bie ©du'jf

mannfdjaft fd}on oerfammelt.

«3nbem id) au3 bem3rotfdje«oerbecf bertjortra

fal) tefy ein grä£ltd)c3 unb äugletd) erbabeneS ©cfya

fpiel. S5ei bem ©cfyetne beö 9D?onbe3, ber oon 3*

ju 3^it au3 ben SBolfen beroor trat, entbeefte mc

auf betben ©citen beö ©d)iffe3 burefy einen gelbl:

c^cn, unbeweglichen Diebel bte lüften etne3 milb<!

SanbeS. $?eer erbob feine Söellen gleid? S3e

gen in btefem (Jngpajfe, in bem mir und eingejroan

faben. 93alD waren bte SSegen mit ©c^aum ur

Fünfen bebetft, balb geigten fte eine ölglatrc Obe

fläche, mit fcfyroar^en fupferfarbtgen ecer cjrnnlicb<
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Jlecfen befät, uacf) ber garbc teä ©runbcö, übet

Detern fte brüllten. 3 l,tt>et(en etnc uticje^curc

'»Beile bafycr gemeint, o&nc ftcfy jit brechen, gleicf)

inem OQ?eere, n>eld)cö baljer ftremt um ein anbereS

Ü?ecr 51t t>erfd)lingen. 3 C^ war 23raufjen beö

teäfferd unb berSBinbe eermt'fcfyt, unb gleid) Darauf

ntterfc^teb matt roieber ba$ 23rü(len fceö ©turmcS,

>a$ ftracfyen beä ©cf?i*fjreö unb ba3 bumpfe 2Begett

tner »en ferne femmenben 3Belle. 3luö ber Xiefc

c$ <Sd)iffe3 brangen Xene fyereor, bie aud? ba$

i)er$ be3 Uuerfdjrecfenften erfdjütterten. Dasers
erteil burcfyfdjnttt bte btcfjte 5F^aflfe beö 2Bafferä

iitt fdjretflicfycm (5>etefe, unb um ba§ (Steuerruber

Räumten SBajTerfrrome wie bei ber Deffnuna, einer

Sdjleufje. Glitten in all biefem Särm war aber

ielfeicfyt ntdjtö mefyr beängftigenb alö ein bumpfe$

$)eraufd), wie baä etneö großen 6efafje3, baö ftd)

u füllen beginnt.

«Snkeife» breitete man harten, ftempajjfe,

Berfyeuge aller 3lrt eor unfern gügen ÖUg.
j e&er

irtyetlte aber r>erfcfyieben »on biefem ßanbe, wo

uf einer flippe ber ©etjr beä ©djtffbrucfyeS fafj.

}er (Steuermann fünbtgtc unä an; ein «Schiffbruch

?t) unoermeiblid}. £)arauf trug ber ^3rtefter beS

5cf>tffeö mit (auter Stimme baS ®ebet »er, weldjeS

et einem ©türme bte <5ee(c fce8 @eefaf)rer$ $um

)errn ber Ungenntter ergeben feil. 3 cb bemerfte,

a§ bic ßeute auf fccmScfjtffe bic fetfbarften ®ea,eu;

S5tc 3fJatct?ej, 2r £f)i. 9
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jränbe, bie fie Ratten , $ufammen fugten, um fte

retten. &enn bie Hoffnung ift gletcr) bem blaue«

2Serge ingleriba: ber Säger fleht »du feinem ^ol?cn

©ipfel ein entjücfenbeS £anb unb »ergibt barübet

bie 2tbgrünbe, bie ihn noch baoon trennen. 3<h

bagegen unb bie anbern Häupter berSÖilben, wir

nahmen nur einen £)olch ju un3, um urrö $u »er«

tt)etbigen, unb ein fcfynetbenbeä Gnfen, um einen

Söogen unb Pfeile fchm^en §u fonnen. 2Ba3 hatten

wir au<# außer bem ßcben ju sedieren? Sie SÖetle,

bie un$ auf eine unbewohnte 5tüjre fchleuberte, gaf

un3 nur unferm ($Hücfe lieber ^urüdf: ber nacft«

9)?ann grüßte eben bann wteber bie (£inöbe unb fatr

in ben 35eft£ feinet !>?ctcr)eö $urücf.

«(£3 gefiel ber Sßeiöt^eit be3 &ochffen, bai

(schiff $u retten; Cocfy biefelbe SBoge, welche ei

auä ben flippen herauf warf , zertrümmerte einei

ber ^ajtbäume unb fchleuberte mich in ben^lbgrunb

ich fiel ^inab, fo wie ein Ofauboogel beS 9tteere:

fleh auf feine fdcuU hiuabftürjt 3" einem 3lugen

bliefe jeigte fleh baö (Schiff, bnrcfy bie Sinbe getrie

ben in weiter gerne t>on mir; unb oh-ne ftcfj noc!

einmal bem (Schiffbruche auö$ufe£en, fonnte eö jiicfj,

anhalten, fo baß eä genötigt mar, mich meiner

(©chicffale $u übcrlaffen. £>er Hoffnung beraub:

wteber erretten $u formen, ffeng ich an,

bie ferne ftüfte ju fchwimmen, »

(Die gortfe£ung folgt.)
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iHötl;lid)c (Streifen tu bem ©turmgemoffe $eigten

3en bt« erften ©puren beS fommenben Borgens,

i(3 tcfy bcbedft mit bem (Ecfjaume ber 2öe(len baö

teftabc erreichte. 3d) laufe über ben grünltcfyen

|;c&lamm beS Uferö , ber ganj mit <pm*amtben, bem

3erfe ber fanbburcfymüfylenben $\\fttttn , überfaet

ar, unb entjtefye miefy fo ber$3utl) be£©eifleö ber

teroäfler. 3« einiger (Entfernung von ba $eigte

d) mir eine &ö()(e, beren (Eingang mit £tmbeer*

?frräucfy scrroacfyfcn mar. brcwge mtd) burcr)

r$ Ökbüfcfye unb gelange in ba3 gelfengemölbe, mo

() burcfybaö Riefeln einer Quelle auf baä angenefymfre

;berrafc()t mürbe. £)a fcfyöpfte tefj SSafifer mit ber

»anb unb brachte ein Xranfopfer bar, « 2Öer bu

iuef) fev>ft , rief tcf> au3, 90?amtou biefer ©rotte,

of?e einen $lefyenben ntd)t von bir, ben ber grof?e

jeift au biefc ©eflabe gemorfen J>at
;

möge biefer

1*
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glui) beS Rimmels bid) ntcfyt gegen einen Ungtä

lidjen awfretjen. Senn idj je baö ßanb be3 ®«f
fraö »teber fef)e, miß tcf> btr jroei junge 3?ab

opfern , beren glügel fcf-wär^er feon foüen als i

Oiadjt.

»

« 9Racf? btefem ©ebete legte tdj und) nieber <

gidjtcn^weige, unb erfcfyopft oon Slnfrrengung

fcfylafe td) ein bei bem $lüjtern be$ ©cfylafeS , l

tn bemSaflfer berÖueüe feine garten ©lieber babe

« 3 ur ©tunbe, wann ber S>e()n ber ©täbte r

reichem Hantel bebeeft , ftd) ben $reuben eineS o

ber £)anb beä Ueberfluffeö bereiteten $efTrmaf*-le*3 üb

tSjjt, evwocfyte td) in ber einfamen ^>6t>(e. 03

junger gequält ftefye td) auf. Sie ein Slentfn'

wclcfyeS fcem Pfeile be$ 3ag ßr3 entronnen, balb a

ber in feine Sälber jurürf^ufe^ren fyofft, aber

begriffe, fid) in tfyrem ©chatten ju bergen, eti

^d)aar oen Kriegern begegnet, bie e$ mit ©efd)

oerfcfyeucfyen unb anf-S neue burd) bie (Gebirge o

folgen : fo war td) oon meinem 93aterlanfce bu

bie (Bcfcr)of|Te beö Unglücfcö' oertrieben.

«3m 2(ugenblicfe al>3 td) bie $ct)k oerlaf

wollte, femmt mir ein weiter 33är entgegen, :

ftd) babüt begeben. £)a3 Ungeheuer brcfyt t

bvüttenb mit feinen furchtbaren Xa§en, mit fein

fcfywarjen O^üiTel unb ben blutgerotfjeten Slugenj

erbebt fidr> unb faßt mid) in feine 5Irmc, wie'

Dampfer, ber feinen (Gegner nieber $u wen
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rebt. ©ein l'ltfyem glüt)t meinem ®eftd)te entge*

:u, feine hungrigen 3<* l)" e gälten, um ficf> mit

einem gleite 511 färtigen; er Drücft mid) in feine

rme, mit) feine prallen ftnb im begriffe meine

icfjulteru uon emanbet flu reiben, mit berfelben

;:id)tigfett mic eine 50?ufcf;el am Ufer fceS 2D2eere$.

.»a rufe id) cen Wanttcti meiner Sßätcr an , unb

l[it ber £anb, bie mir nod; frei blieb, flefje id)

•n Dold} in ba3 $cr$ meineä geinteä. Da8 Unge*

wer läfjt feine 2irme jmfen; er läßt feine 93eute

1$, fällt, löäljt flcf> auf bem Sßobcu unb ftirbt.

- « J#ofl greube &äufe id)9D?oo$ unbSBurjeln am

lingange meiner £)öt)le jufammen. 3we * Äiefel?

jfhe geben mir gunfen, unb id) $ünbe ein geuer

L , bejTen glamme unb [flaud? ftd) über ben 2Balb

lieben. 3d) enthäute baS £l)icr, jerlege eS in

i$tücfe, unb verbrenne bie 3un9 e fr wie

^rigen ben ©etftern gemeinten ©tücfe: scr?

id)ttg nefyme id) 3ld)t, Sie ^nocljen nicfjt 311

irbredjen, unb brate bte faftigften ©tücfe be$

leifdjeö. Sarauf fe£e id) mid) auf ©teine,

pn ber fanften geile bc$ 2ßaffer3 geglättet, unb

ugtnne mein 5
JQ?afyl, beftefyenb auS ber mir »om

r5c^irffale oergönnten 23eute, au£ rräftigen treffen

inb gelömooö. eben fo jart al3 ba3 Singeweibe

i

ne3 jungen JÄefjeä. Sie Gsinfamfett beö S0?eered

jnb be$ Canbeö mar meine Xtfdjgenofftn, unb t\id)t

i&nc eine 5lrt »on angenehmer Xraurigfeit bemerfte
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:
df) am (£nbe beö C&kftcfytfretfeö , bte ©egel be

©djiflreS , auf bem id? ©djiffbrud) erlitten fyatte.

« 9iacfybem bte $ütfe ber ©peife meinen gütige

gefti((t t?attc , 503 id) mid) beim ^Inbrucfye ber 9iadj

aufs neue t'n bie Xiefe ber $b\)U jurücf unb beeft

mid) mit bem gefte be3 Ungefyeuerö, baö icfy erteo

fcatte. 3<i> banfte bem großen ©etfte, baf? er mt<

$u einem Silben gemocht fyatte, unb baf} er mir fö

fofcr)e 5(ugenMtcfe 93or§üge gegeben, bte ber cerfei

nerte SOtfenfd) t\id)t fennt teilte güfje roarej

fcfyneüV meine 21rme frä'fttg, mein ßeben an bti

(Jinoben gercöfwt. £)er <3cf)(af, ber greunb bc<

$inber, ber ©ofyn ber Unfdjulb unb ber 9?a(fy'

fa)(o§*meine 2Jugen, unb in ber gofbnen ©cfyale oel

£raume£ teanf id) ben ©aft be3 ©umacfybaumei

am 9D?efcfyacebe.

«£>a§ ^Pfexfetr be3 28etteroogete unb ber ©cfj«

ber roilben (Banfe, bte auf ben ^tmbeerbüfdjen b*

©rotte faßen, »erfünbeten mir bte 2(nfunft be

SSttorgenö, unb id) »erlieg bte £ofole. S0?tt SÖwti

je(n oon Gtrbbeeren trug tct) ben D^efi be3 getobteteii

Xfytereä an meinen ©cfyultern befeftigt, id) roaffnet

meinen 3(rm mit einem $id)tenafre; »on Q3infei

machte id) mir einen ©ürtef, in welchen id) ben Sole 1

fteefte, unb fo getje id) gleicf) einem ©eeloroen läng'

beS UferS f)in.

«2Öafyrenb meinet 3t«fentr)atteö bei ben fün

236tferfdr>aftert ber 3r^efe« tyatte miaS £anbel un
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g:teg
ä
w ^en ^quimaur geführt, unb ich hatte

titgeä oon ihrer ©praclje erlernt 3cf) wu§te auch,

I bte 3«fel, rco tch Schiffbruch gelitten hatte, in

tc <Segetvt> be$ unbeweglichen ($efttrne$ *
) ftd) ben

lifren ton Sabrabor näherte: id) fuchtc atfo btefe

ieerenge $u erreichen.

«3d? toanberte eben fo »iel dächte, alö eine

nge ftrau, noch feinen ©ä'ugltng nährte, im

oeifel ifl über bte grucht, welche ihr ©chood

l-ipfteng: auä 23eforgni£, ihren (Batten ju räufdjen,

jrtraut fte ihre innig garten Hoffnungen nur ihrer

l'utter an
5

bocr> an ber ©chroädje ber Sfrau, an

Im (Beheimnifj, baö ihre 231tcfe oerrathen, erräth

fr ©atte fein @Iücf , unb bietet bem großen ©et'ft

n noch ungebornen ©ohn alö Opfer bc-r.

«3<h burch Xhä(er nttt mooSbebecften gek

h, in beren Siefen reiffenbe©trome halbgefrornen

ttafferä ftch ergoffen. 9Rur einige £imbeerftauben,

Irtige 35irfen , eine 9D?enge fähiger Reiche mit allen

tten ton ©eeoogeln bebeeft, brachten einigen

hechfei in bte Xraurigfett biefer Öegenben» Siefe

[*ögel oerfdjafften mir zugleich Ueberflu£ an 9?ah*

pg; Gfrbbeeren, ©aucrampfer unb 2Öur$eln btf?

eten bie SBürje meiner ahReiten,

! «3*!?t maren meine ©chritte an ber ffürmtfehen

[Meerenge angelangt. Die ftüfren oon Sabrabor

*) 25er tyofarjtern.
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letgjttn ftcfj mir bteweiien jenfeitß ber Sellen j fc

Dem Aufgang unb Untergange ber ©pnne. 3n c

Hoffnung, irgenb einen Scfytffer 51t ftnben , wa

berte tefy fietö {angö ber Stifte ^tnj attetn wenn
||

auefy um bte ftnrmtfrf)e Vorgebirge berumgefomni'

war, fo fanb id) eben nter^tö olö eine anbre Ülci

eben fo einfamer Vorgebirge alö bte erften waren. 1

«GnneS Xageä fafj id? unter einer gicfyte, oi|

mir waren bte Sogen, nnb ;d? unterhielt mid? m
ben Sinben bc§ £0?ecrc3 unb ben (Arabern meini

Stynen. Sa erl;ob fid> ein Sehen falter ßüfte oc

Horben her, nnb ein fetter Schein flimmert nntc

bem ©emiMbe beö $tmmetö. gewahre eine

33erg fdjwimmenben (£ifeö, ber burd) ben Stn

getrieben , bem Ufer fid) nähert, Sflanitou be

£erCc$ meiner £ütte ! Sie war mein (Jrjtauner

alö eine Stimme au3 ber beweglichen flippe a,

mein Ohr brang. £)iefe (Stimme fang alfo in be

©pracfye ber (SSqutmaujr:

« ©ru$ btr, (Betft ber ©türme, ©rujj bir, fcfyoti

fter ©ofw be$ 90?eere3.

«Steige herab »on beinern £üge(, wo nie bi

Idftige ©onne fcfyeinet, ftetge herab reijenbe (£Um

2a£t un$ auf biefem (£ife un3 etnfcfytjfen. Di

Sinbe tragen unS in baä hohe 2fteer, unb bie

wörfe fommen unb pflegen ber ßiebe auf bem näm

fidjen (£ife wie wir.
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« ©ei) mir gnäbtg, ©ctft ber ©türme, fcfyom

tx ©pfrn beä Q)?eercä!

« (£Iina, id) roerbc für btd) ben Sföattftfcf) burcfc

•Inen; eine S3inbe miß id) btr machen, um beine

Upen Singen 51t fc^ül^cn gegen ben ©(an$ be$

bdjncc'ö; eine 2öo&nung mill tef) bir graben unter

Im 23ebcn, um ba bei einem ^cuer »on 9}?oo6 511

»bnen, unb breigtcj ©eroanber roiö id) bir fdjenfen,

Ird) bie ba3 *föafjer beä 93?cere3 nicfyt $u bringen

irmag. Äomm' auf ben ©ipfel unferS fdjroimmem

in gelfcn. £)ie ©türme werben ba$93anb unferer

ebc fnüpfen mitten $rotfdjcn ben Söclfen unb bem

idjaume beS 9D?eereä.

*©ruj} bir, ©ei(t ber ©türme, bu fdjonfter

e&n be3 $?eereö!

»

« ©0 lautete biefer feltfame ©efang. 3^ tc*

iefte meine klugen mit ber £)anb , roarf einen

keil meiner Reibung in bie Sföetten unb rief:

iSottt)eit biefeä 9lfteere$, beren ©timme id) eben

Irte, fei; mir gnäbig unb begünfttge meine 9¥ücf*

^r.» Mein feine Antwort fam oon bem (£iSberge,

r gleich barauf nidjt weit oon bem Orte, roo id)

j? , auf ben Itferfanb getrieben mürbe.

«23alb faf> td) einen 50?ann unb eine $rau mit

»Ken fcon ©eemölfen befleibet, fyerabfteigen. 3(n

n ßiebfofnngen, melcfye ftc beibe einem $inbe

feilten, erfannte id) in i&nen (&attt unb ©at*

u ©0 wollte eö ber groge ©eift : baö ©lücf ijt
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aüen QSolfern, allen £ummel$frricf)en befcfyiebet

£)er elenbe (J^quimaur auf feinem (Stäfcfyotten i

eben fo glücfltd) a(3 ber europätfcfye 9ftonard) ai
,

feinem Xfyrone. Sm unb berfelbe Xrieb bewegt bö

£>cr$ ber Flitter nnb Siebenten in ßabraboi
i

©cfynee nnb auf bem glaumbette an ber (Seine.
|

«3<*> *id)tt meine (Schritte gegen bie ftrau, t

'

ber Hoffnung, ber $?ann würbe feiner $raw un I

feinem Sfr'nbe $u £>ülfe eilen. Der ®eift, ber mi

tiefen Oebanfen etnfyaucfyre, täufcfyte mtcfy m'djtt

meiner Erwartung : benn ber Krieger get)t mit 2But

auf mid) lo$, bewaffnet mit einem Surffptejje

be<Ten ©pt£e auö bem 3at)t\t einer ©eefnl) beftaul

©eine STugen glänzten blutgerötljet hinter ben fünf

reid) jum ©cfyu$e gefertigten dritten, unD fei

rotier S3art, ber ftd> an fein fcfywar$e$ £aar ar

fcfyloß, gab if)m ein fcfyeuölicfyeä 2luöfefjen. 3<

weif? bie erften ©töße meinet ©egnerä %vt oerme

ben, bann frür$e id) miefy auf tyn unb werfe ifyn $

$3oben.

«@ltna, in einiger Entfernung baoon, ga

3eic^en be$ lebhafteren ©cfymerjeö, t'Jjre ftnie far

fen, fte fiel auf ben Reifen meber. ©letdr) bei

fcfywacfjen Erbfenftaube, bie ftd) an bem 50?ai3fto'

in bie £of)e fcljltngt, beren jarte 23(ütl>e »ereittig«

mit ber ftarfen ^ftanje fo bie 5lnmut& mit bei

nü§licfyen geben xtjreö (Batten oerbinbet: boefy wen;
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I" fcfyarfe «Stein tn ber 3nbtanertn £anb bad ®e--

ttbe etnernbtet, bann fitift bie bcfrf)etbcne ©taube,

tffyt mcfyr oon einem ftärferu ©ramme freunbttcr;

prägen, jufammen, unb it)vc »erroelften SSlütfycn

Ifen ben 23oben, ber fte entfielen fa(j: alfo war

I junge 2Bt(De jur (Srbe gefaßten, ©t'e bereit aber

>inocf) tfyren ©ofyn, bte jarte grudjt tfjreö ©d?oo*

R , üi ben 5(rmcn*

«3<^ beruhige ben befiegten (£öquimaur} mit

f
#anb über feine 2(rme jrreicfyenb, gebe tcf> tfym

:fe(ben ßtebfofungen, roie ein 3äger bad treue

>ier aufmuntert, bad t'fyn tn bte Siefen ber 2Öäk

r füfyrt. Da netter fidr> ber (SSqutmaur fyalb »om

)ben auf unb umfaßt meine ftntee, §um j&eid)tn

neö Sanfcö unb fetner ©cfyroäcfye. £)ennod) ^atte

tn btefer ©teflung ntcfytd frtecfyenbed naefy 3(rt

r (Europäer : er war rate ein OTcnfcr) , ber unser?

ttt ber 9Rott)ttjenbtgfett gefjorcfyt.

«£)te grau fommt enbltd) au$ ber Dfynmacfyt

eber ^u bem 23ettHtfjtfewn. ©te gct?t einen ©cfyrttt

f und $u, fliegt , fommt bann roieber $urücf, unb

ummer einen engern ftret'3 um und jtcljenb, nähert

$ fld) tl)rem 9)?anne unb beffen 93efteger» 23alb

$t fte bte £)änbe auf ben 93oben unb fommt tn

«efer ©tetfung biö ju meinen $üßen. %d) naf)m

irauf baä fttnb, mefcfyed fte auf bem D?üdfen trug,

ab h'cbfofte cd auf ade 2öetfe : btefe ßtebfofungen

achten bte üttutrer bed ftinbed fo jutraultcf) , baf?
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fte ocr grcube mir jur ©eite untrer Rupfte, f

folgt, wenn ein Krieger ein auf ben 23crgen gefu

bene$ junges D?ef) tu feinen 2(rmen fort tragt, l

Sftutter mit fcfywer fyerabfyängenben prüften, a

gurdjt überwinbenb, bem 9?äuber, intern fle mit <

bämpfter (Stimme Morft, gletdjfam aU fürchte

if)tt $u reiben gegen ben jungen 53ewo()ner t

halber»

«©obalb ber (£3quimaur mein Dfadjt be3 <5ti

fern anerfannt fyatte, würbe er je£t eben fo bem

t&tg als er ttorfyer fid) wilb gezeigt fyatte. 3^ W
mit meinen jtoet neuen Untergebenen gegen ba£ Uf

tn'nab, unb gab ifynen ju »erfreuen, ba£ id) nai

Cabrabor hinüber fe£en möchte.

«£)arauf nimmt ber Söquimaur oon bem (£i

berge £äute »on ©eewblfen, bie td) oerfyer nid

bemerft hatte : er be^nt fic mit gifcfybetn au§ m
bilbet barauö einen langen 5latw, ben er noefy m

einer elafrtfcf>en &aut überlebt. (£r fclbtf fe^t jij

mitten in bt'efen ©rtjlaud) unb läßt bann mid) fyere

treten mit feiner 3rau unb bem fttnbe : bann fdjlief

er bie &aute um feine ©eiten unb beljerrfcfyt, glet'

S0?trf»abou , bie Sellen.

«Sin ©glitten, ber in bem Augenblicke unfr»

5(bfar)rt oon ber Snfel be$ <3d)iffbrud)c3 ba3 grej

£)orf beiuer 93äter oerlaffen fyätte, würbe erjt nai

unferer Slnfunft an 2abraber3 ©ejtaben, ben ^alla

beiner Könige erreicht fyaben. (£ö war gerabe &i
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itunbc, woiui bie 50?wfd?efn bc6 Ufcrfontel fld)

|«cn tu ber Sßärme ber (Bonne, unb eö wnr Dte

Ifyrdjeit, tn ber bte §>irft^c anfangen itjren

ufytimf 511 ä'n berlf. Die fytmmltfcfyen Oetfter bereu

|:en wir nod) ein ncue$ <2d)icffa(
$ fegt befahl tefy,

icfyfocr foflte icf> Lienen.

: « 3« fr'rjcr j^rit begegneten wir einem Raufen

Jqutmour. Olnie fiefj nad) ben 55äumcn meines

UibeS, ofyne ftcfy nad) bem Dfamcn meiner üftutter

erfunbtgen, Inten mir tiefe Krieger ii)vc 5öerf*

^jge bc3 gtfcfyfangcS aiif, unb zwangen micr; , tu

ien großen Ratyn ju treten. (Sie gaben meinem

rme ein Dritter, wie wenn t()re 9)ianitou fcfyon

ngfr mit 'ben meinigen verbunten gewefen wären,

jtb fo fuhren wir längä ber $üfte »on £abrabor

ttwif.

«£)ie betben ©arten, eben erjr meine ®fla;

hr, fcfjtfften ftd) mit tm3 ein; fic gaben mir aber

!cf)t baö gcringfre 3 etc^en üDn 9Kttfet& ober Dant-

irfeit. <Sie Rotten fid) früher meiner OJZacfyt unter*

orfen, unb eben fo fanben fic c§ je§t ganj natür;

W, ba£ tdj mtÜj( ber irrigen unterwürfe, gur ben

5torfften £crrfd;ofr, für ben ©djwäcfyfi-en ©C;

?rfam.

«3^ ergab mtd) in mein ^djicffol.

«23ir famen in eine ©egenb, wo bie @>ennc

td)t mcfyr untergieng. 93(eid) unb cerfcfywommen

-e^te fid? ttcfcS ©ejtirn traurig um einen etftgcn
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£tmmefj einige wenige £t)tere irrten auf unbefat

tc« ©ebtrgcn. 5lnf ber einen (Bette bebten f

(£iöfe(ber aus, gegen bie ein farbtofeö OO^eev
f i

tjcranbrängtc; auf ber anbern ©ette er^ob fid> *

evftorbencö unb nacfteä 2anb, baä md)t£ weil

geigte al3 eine fdjwetgenbe ^eifyc einfamer 2)?e

bwfen nnb fafylcr Vorgebirge. 25i3wet(en fucfyt

wir ©cfjufc in gelfenlocfjevn, auö benen bann ©ee<

Jer mit Untern (Sdjret (jeroorflogen. ^a työrte

bie (Stimme ber 2Öinbe, oon bem SBiberfyatfe i

^>ol;(en jnriufgegeben , nnb ba£ Sröfynen ber (2

mafien , bie jld) am Ufer fpaltetcn.

& Unb bennoci), junger $rcunb, fyabeu aud) bi

»erlaffenen (Begenben biöweüeu ifyren 9tei$. 9iic(j

fann bir einen begriff geben oon bem 2(ugenbtic

wenn bie (Sonne ben 33oben bcrüfyrcnb, unbewegt

ftttfe ju freien festen, unb bann, ftatt nnter ben @

ftcfytöfretö fyinab finfen , lieber an bem £tmn

hinauf flieg. £>ie fcfyneebebetften 33crge, bie £l)äl

mit bem weißen 93?ocj}e, ber DRafyrung ber Ofen

tfytere, baö SOfaer, bebeeft oon 2öattftfcf)en unb n

fcfywimmenben (£i3maj]cn überfäet — alte bi(

©egenftänbe gleictyfam augleidj oon ber ©lutl) l

untergefyenbeu (Bonne unb burd) ba» ßtcfyt ter S0?c

genrötfye beleuchtet, glänzten in ben fanftefren u

pradjtooÜ'ften gavben : wan wußte nidjt, ob nv

bie (Schöpfung ober ba£ (£ube ber 2Bclt oor fi

fäfye. (Sin Heiner $ogc(, äl;nltcf> bem, welcher
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ir Dßacfyt euerer 3Ba(ber flngt, feufjtc in flagenben

onen, unb tte Siebe führte ben »ilben £$qutmaur

tf ben gclfen, roD er bteÖkltebte erwartete. Dtefe

ebeäfeier beö 5J0?eufd)cn an ben Ickten ©ränjen

. r (£rbe mar roeber ol)ne tyxutit nod) efync (Slütf.

L « 95a(b aber folgte auf bte bcftänbtge Älarljett

uc cnblefe !Kad)t. (£ineö Slbenbö gteug bte ©onnc

jitcr unb gteng ntd)t roieber auf. (Sine unfrudjt-

Ifivc
$JO?orgenretf)c, ber eö tue gelang, baö ©eftirn

, 3 $age3 auö ftd) $u gebaren , jetgre fid) im 9ior<

n. 9'iur bei bein ßtdjte jener ffietfcrerfdjetnung,

e tu betoeg(td)en bläulichen flammen über ba3

i:tmmcl£geroölbe, rote über eine ofgetränfte Ober?

idje ftd) verbreitete, fonnten wir weiter jie^en.

«£)cr (Schnee ftel fyerab; ber £)amml)trfd), baö

enntl)ter, felbft bte 93ogcl üevfdjroanben : rotr

tyen alle tiefe Xln'ere an un3 oerüber gegen ©üben

ofyen , unb rn'djtö war trauriger als btefe 2Öanbe?

i,tng, bie ben 5Ü?enfcr)en allein ließ. (Einige Den?

pfdjläge, bie in ber (Sinfamfett ocrfyallten, reo

Itti lebenbeö 2öefen ftc Ijoren fonntc, fdn'enen bte

(eiben 9?etc^e bes Cebcnö unb be£ £obe3 x>on ein--

tber $u trennen. £)aö 93?cer fal; feine SSellen

n'lte ftetjeu j alle Bewegung feortetuif, unb auf baö

rächen be$ (£ife3 folgte jetpt ein allgemeines

»erzeigen.

«.^ei^t ftengen meine ©aftfreunbe an üjre

:d)nccfyürten $u bauen, bte auö jwet ober brei



16

fcurcfj niebre ©tn<}äti0C »crfctmfctnen Kammern 1

franben. £iue Campe auö (Stein, mit SfÖaUflf.

t^ron gefußt, mit einem Dedjte üoii getrocfne|

'Jtttoofe, biente $u gleicher &it, um unö ju erroi

mett unb ba3 gleifc^ ber ©cefalber ju fodjen. I

£>etfe tiefer faft luftlofen £>ol)len Ite^ StöafTcrtrcpf

von bem (£ife herunter träufeln j man fennte n

fein Ccben friften baburd), baß man ftcfy bicfyt u

gleicfyfam ohne $u atfjmcn, jufammen brängte. 9i

fcer junger notl)igte un3, auS tiefen Falten ©rabc

nod) btöroetfett fyerauS ju gelten : bann mußte m>

bis an bie äußerfreu ©ranjen bes (£i3meereö gefye

um 90?td)abeii$ gerben auf^ufpüren.

* 3« fctefer 3<tit ber Xrauer Ratten meine @a

fveunbe jumeilen 2lugenblüfe fo milber Jreuben, t

xdj felßff barüber erfcfyracf. #attc mau nad) lange

jungem ein ©eefalb erlegt, bann $eg man e$ a

ta$ (£iö : bie erfafyrenfrc unter ben Jrauen flieg a

ta3 neef) jappclnbe Xfjter, effnetc il)m bie Q3ru

riß ifym bie Ceber au$, unb tranf benX&ran mit bu

jh'ger ©ier. Sarauf marf ficf? atfed, (£rroad)fe:

unb hinter auf bie 53eute , fte jerfletfcfyten fte ir

ben 3^nen l,n & oerfcfylangen baö rofye gleifc^. 21«

bie £unbe liefen $u Tiefem 93?al)(e fyerbei, tfyeilt

mit ben SRenföen bie Ucberbleibfel, unb lecften bi

Mutige ©eftcljt ber ftinber ab. ©er Krieger, b

ba$ Ungeheuer erlegt fyatte, erhielt ein größer

3tucf alö bie übrigen, unb roenn er angefüllt ci
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Ipetfe ntcfytS mefyr ftcfy nehmen fonnte, bann

l

ang ifrn nod) fetne grau, 5um3ctdjcn t'&rer ßiebe,

t':l!jaftc (Btücfe 511 ttcrfdjltngeu , bic fte t^m in ben

Jmib (topfte. Saron [taub fretlid) tn wettern 2lb^

inte, D?ene, mein Sßefucfy tn bem 'palfaft betner

totge unb ba3 £0Ml bei ber $terlid)ett 3^ottcffen.

1 «. (£tn Häuptling ber (£3quimaur ftarb j mein Ctefif

ß bei und in einer ber Kammern unfrer £ütte,

kl bie burd) bie Campen erzeugte Jcuc^ttgfctt ben

bd?nam jur QSerwefung brachte. S0?an warf bann

! mcnfdjh'djeit (Bebetne mit ben (Bebetnen ber

fnbc unb ben Ueberretfen bergifcfye oor bfe£f)üre

Li &ütte; ber (Sommer fd)mc($ fpäter baä (£i£*

|b, ba3 ftdj überall btefem gebilbet fyarte, unb

IDite bie (elften ü?efte burefy einanber gemifcfyt auf

1 25oben Itcgenb.

[i«Gnnc$ $ageS fafyen mir auf einem »on fecr)ö

fefyaarigcn £unben gezogenen ©erlitten eine

Jmtfte anfemmen, melcfye mit berjenigen, bei

•tcfyer td> alö Sflaoe biente, befreunbet war,

hb fefyrte jene gamüie wieber nad) bem Orte ju*

12 , wefyer fte gefommen mar, unb mein &err,

ifte begleitete, befahl mir it)m 51t feigem

|U £)er ©tantnt ber (Bqnimaur, 51t bem wir

eti , meinte ntd)t wie ber unfrt'ge in ©cfyneefcüts

e, fonbern in einer £)ol?(e, beren (£ing«ng mit

t m Steine gefc^leffen mar. 2öte man bei bem

1 ange beä 2üanbermonateö ftcfy bie $rätyen in
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einem XMe fchwarmweife cerfammeln fteht , obi

wie bie Ameifen ftch unter ber 28ur$el einer (£td

aufhatten, eben fc- hatte biefer jahlretche Stamm (1

unter Die (£rbc geflüchtet.

« 3d) gteng tu biefem 3?aume umher, um eini

greife ju fucfyen, fie, bie baS ©efcächrmp ber Q3i>ll

ftub : oerbanft ja bod) felbjT ber groge (Seift bie 2111«

feti^ett feiner Swigfett. Sa bemerfte ich einen bete

ten 9Ü?amt, beifen $opf in ba$ geü eineö wilben $h

reS gebüßt mar. 3ch 9rü£te :'hit unb fprach
*

3}ater! 2ÖDhl mu£t bu beine Altern etnir geel

haben, benn tcf> fetje, bajj ber Gimmel bir ein U

geä ßeben verliehen hat. 3 uni 2ohne für bie 21

tung, bie ich beinen Sinnen ^olle, erlaube mir, tu

auf bie 5D?atte bir jur Seite ju fe£en. SSBü^te ich, \

ein fanfter $ob bie ©ebeine betner 93ätcr hingelf]

hat, ic^ hätte ft e hergebracht um bich ju erfreuen

«£)er ©ret'3 hob feine 9J?ü£e con 33ärenfefl

bie £>öhe, unb bltcfte mich eine ^cit lang fcha

genb an, wie wenn er auf eine Antwort fich bc\ixn

Angenehmer ijr nicht bem Ohre ber Sungfrau l

©eräufch ber glügel bc$ Storche^, ber unter J

t'ibaä Gimmel au3 einem ©ebüfehe üou OWagnol

ftch erhebt, a(d mir bie Söerte biefeS $?anne$ »

reu, ba feine ßippen, in beruhte ber fcheuöh'd

(Eöqutmaur mich Öic Sprache beä gottlichen ^
fterö am Ufer ber Seine hören liegen.
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&%d) bin ein ©otm JranfretdjS, fagte tcr

•ei£; al£ wir 2(lbionö ©ehrten tte heften an ten

änjen i>en Cabrater wegnahmen, folgte id? tem

-fern 3^>eriM ^ e - SOMne Siebe 51t einer jungen

cfyter tiefer 9J?eere tjielt mid) l)ier in tiefen rcr-

enen Säntern jurütf, roc id) tte (Sitten unt ta3

ien ber Q3ater meiner (Beliebten angenommen

U.

»

«?öie man in ten Brunnen mitten im Cante

IdaS au£ uutertrbifdjen ©ängen juroctlen ten Q3e?

imer tcr SföcUen t)er»orfommen ftefyt, ten glän-

zen gremtling, ten tie Siebe roeit »cn feinem

^erlernte entfernt t)at, fo füt?rft tu großer @ei|l!

R audj tie IWenfdjen auflegen, tie nur teiner

h:fc()ung befannt ftnb. Sftene, bei atten 93ö(fern

tjet man tie Krieger tetneö Canteö: fte, tie ge?

tieften ter IWcnfcfycn , werten, roenn fte motten,

tie am mctflen oerroüterten. (Sie bemühen

nidjt, un$ Sitten $u verfeinern, fte finten e£

Itet , ftd) felbft ju Seilten gleid) unö $11 machen.

W(5incte t)at tann feine gefdjitfteren S^er, Mwf
ffrjtercn Dampfer alö fte j man tyat fte fdjon oft

lÖuafcn teä ^cucrtoteS *) mit terfefben ©tant--

tfgfeit wie tie ^»^^«er felbft ertragen fetjen,

1 and) uugfücfh'cfyer 2Betfe oft eben fe graufam

I £ie Qualen, tie man uet ten 3nttanern tie

Äriegö^efanäenen erleiben läft.

2*
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aU t'drc genfer. Äommt eä etwa bafcer, weil t

fe£te (stufe ber verfeinerten 23t(bung an ben 9?ati

flatib wteber angränjt? Ober befi£t ber gratet

ein Xalent, roelcfyeS t&n ju jeber ßebenöart,

jebem Äh'ma gefcfjtcft madjt ? £)a3 mag attem !

föet^ett beö QSater 2lubrp ober be3 Dberfyaupi

ber ©ebete *) entfdjctben , bcr ben <5toI$ meü

Unttnjfenfyett $u redjt wieg.

« 3cf) brachte bie £tit beö ©djnee'ä in ber G

feüfcfyaft be3 ^alb wtlben ©reffeä ju , unb (tc§ m

oon i&m über alleö belehren, tua6 bte (Sefe£e o ;

vtehnelir bte Birten ber Jöblfer betrifft, unter bei

id) bama(3 lebte,

« £)er 2Binter gteng ju Gtnbe: bret Monate (< I

^atte be? 032 o n b auö fetner &o()e auf bte erftarr

unb frummcn 2Be(len fyerabgefcfyaut, bte fein £

ntcfyt ^urürf ftvafylten. (£inc fcfyroacfye 'Jftcrgenrc

tauchte tm ©üben auf unb verfcfyrcanb ; fte 1|

tmeber, vergrößerte ftcfy unb gewann garbe. (|

Söqmmaux auf Sntberfung auSgefcfyicft, jetgte
j

etueS borgend au, baß bie (Sonne roterer erfcljei'

mürbe: ba ffromten wir tn ©paaren auö ber unl

trbtfcften $fyk, um bte Butter be$ ßebcnä i

grüßen. £a3 ©efttrn be3 Xageö geigte ftef) ei
|

?lugenMkf an bem ©efuforSfrete , aber fcfynetf I

c$ rotebeV tu btc^acfyt $urücf, rote wenn ein ©er Ii
1

*) £ene(cn.
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fem frraljlenbeö £aupt auä ben SÖeljnungen ber

£>tett erfcebenb, ficfy fcfyncd wieber in baS ©rab

Irfcttfte, bei bem 9(nblttf be$ trcflfofcn 3 u^an^eö

r (£rbc. £ötr Keße« einen 3?«f ber greube

cid) unb ber Trauer ertönen.

') « 9ftadf> nnb naefy Durchlief bte ©onnc eine lan?

re 53afyn am #tmmel, walnrenb üftebel @:rbe unb

!'eer »erfüllten. £)ie fefte Oberfläche ber glüffe

titc flcfy uom Ufer ob j man fcorte als ben erften

^n ben ©d)ret etneö Bogels $ barawf ftengen wie?

ir einige S3act)e an $u murmeln, unb bte 2öfnbe

toben i&re verlorene (Stimme wieber. (£nbltd)

eilten ftcfy allenthalben bte bichtgebrangtettSolfem

tief)lammgetrübte Sßajferjrnrje fielen »on ben 23er?

ut; ©djneemafifen fUir$ten mit (Setofe »on ben

ij:t(en gelfen. !Dcr alte Ocean ermaßt in ber Xtefe

iner 2lbgrünbe, fcfyüttelte ba$ etSbebecfte &aupt,

jtb auSgiegcnb bte tn fetner weiten 23ruft btöfjer

tfgefchloifenen ©cwäfier, lieg er gegen ba$ Ufer

<e bonnernbe glutJ) heran ftür^en.

«3(uf biefcS 3 e^en »erlaffen bte gifcfyer ucn

ibrabor ü)re &of)le «nb jerftreuen fid) ba unb

yrt: jebeä ^3aar fefjrt wteber tn feine (Stnfamfett

/rücf um fem neneö SKefr fidf> $u erbauen, unb

jne neue Siebe ju fingen. 3ch aber entzog

ttfj burdj bte gluckt meinem &errn, unb brang

gen ©üb unb 28ejr »or, in ber Hoffnung bie

uetten meines »aterlänbtfcfren giuffea $u ftnben.
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«Sßacfybem id) ungeheure (£inöben burcfywanoe

unb einige lang bei umfyerirrcnben £orb

§ugebrad)t hatte, fam trf) 511 ben ©iour, 511 je»

DJienfdjen , welche Die l)tmm(ifd)cn ßtetftcr cor ad

anbern wegen tljrcr (Saftfretljett unb ©erecfytigfe

wegen tfcrer frommen unb fanften ©itten (icben.

t Dtefe Golfer bewohnen 2Ötefen jwifcfjen b

($ewäj|crn be3 SWijfoun unb SOtfefcfyacebe , o&

Oberhaupt unb ofyne ©efe§; bort tafifen fte tfc

ja^rci^en gerben reiben.

« ©oba(b ftc bt'e 21 n fünft etneö gremben o<

nahmen , liefen fie gerbet unb ftrttten ftcfy um &

@(tkf , mid) ju fid) aufnehmen $u bürfen. Dtfabou

ber State? v>on fcaV3 ©öfyuen unb otelen ©cfywteg*

fotynen erhielt ben 2tarjugj man erwarte, er»<

btene btefe (Sfyve, atö ber gerechteste unter b

©iour unb wegen feiner gtücfticfjen 9tacfyfomme

föaft. 3$ würbe in ein $dt oon ^Büffelfräut

geführt, baS auf atten »ier ©etten offen unb 01

wer ^)fät)(en getragen an bem Ufer eineö $(ufi[

aufgefcfylagen war. Sic übrigen ^ziU, unter ben i

man frofye gamüien fa() , waren ba unb bort in
||

<£bne $erftreut.

«9iacfybem bt'e grauen mir bt'e $üfje gewafcf)

tyattzn , fe£te man mir au£ Buffett gepreßten ©a;

unb ftucfjen »on SQMominen oor» SD?ein ©aftfreui

brachte ein Xranfopfer »on %RHd) unb ton b<

Safier bev Duette bem friebliebcnben Xebe, b*
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sirtengottc bicfcr gelter, unb führte mtcf) bann

1 einem £ager von @raö, bebecft mit bem gett

-ner 3 te9 c » (5rfcf?opft oon (Ermübung , fc^h'ef icfy

n bct bem 3uru f freunblicfycr 2öünfcf?e ber gajtli?

Im gamiu'e, bei bem ©efange ber Birten unb ben

l« trafen ber unterge^enben (Sonne, bic unter baö

jjelt fcfyeinenb, meine ferneren 2fugenlieber mit

pren gofbnen 3auberfra'ben fcfytoflfen.

I «5im folgeuben Xag rüftete icfy mid) , meine

aftfreunbe lieber gu oerlafifeu; aber e3 mar mir

tmöglidj ifyren Witten mid? ju entreifen.

amilie meßte mir ein gefr geben. 3^7 mußte

inen bie ©efd)td)te meiner %xxfa\)vUn erjagen unb

i rourben nicht mübe fit anjufyoren, unb oon mir

iebertjoten ju laffen.

i
<c Unter atfen Golfern, bie ic^ befugte, festen

ir öiefeä baö glücfltdjfte ju feon. Der ©iour,

eber fo elenb atö ber gifcfyer oon ^abrabor, nod)

raufam gleid) bem 3 a9^ ÄanabaS, toeber ©ffaoe,

lie einft bie 9iatcf)e$, nod) oerborben rcie ber

uropaer, oereinigt in ftd), toaS ber milbe unb

ad ber verfeinerte 5Ü?eufd) roünfd?en$wertt)e$ fyaben.

Seine ©itten fmb fanft rote bie *pflanjen , bie t&n

äfrren; er fliegt oor bem hinter, unb immer bem

rüfyttnge nacfyjiefyenb, txtibt er feine gerben oon

3iefe $u 28iefe. fdjetnt ber £D?enb, ber San*
erer am nacfytltcfyen &imme(, bie SÖoffen $u fyüten,

ie er oor fidr> tyer treibt
$ fo $ie&t bie ©djroalfce ben
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23(umen unb ben fronen Sagen nacf>; fofäfjtbi

junge SÖtfäbcfyen in it)ren retjenben Xväumen it)

©ebanfen »on Ufer $u Ufer fcfywetfen, unb I]

28omte $u SSonnen.

«3^ brang tn meinen @aftfreunb, mid) m
nad) ben Kütten meiner $ärer Rieben laffe,

Stnes 9Ü?orgenä war tch erftaunt, beim Aufgange bi

(Sonne, atte £>irten serfammeft $u feigen. 9iaboi|

mit jwet feiner ©ö&ne fommt §u mir unb fS
mtct) mitten in ben $ret3 ber SUten, bie im @cf)ä

ten etne£ ftexnett ©etjötjeö faßen, an einem Ort

wo man bie ganje Gsbne überfcfyauen fonnte. 'S

jungen Männer ftanben um it)re SSäter i)erum. i

«SRaboue nat)m baä 2öort unb fprad): «(5t>

ta$, bie 28etöf)ett unferer ©reife t>at geprüft, nx

für ba§ 2)olf ber (Siour am beften wäre. 2Öir fat)ei

baf? ber 29?anttou unferS £erbeö nicfyt mit und 1-

bie ©cfylacfyten $tek)t, unb baf? er und ben geinbr

preis giebt, weit mir unfunbig ftnb ber Äunjt b<

Äriegeö. Du nun fyafl ein tapferes &er$, fugtet

l)at bie (£rfat)rung ber SfÖelt bcine @eele mit foft!

djen ©ct)ä($ett bereichert: fei? bu barum unfer Öbe

t)aupt, oertfyeibtge un3, richte über unS mit @
recfytigfett Sir $u lieb werben mir bie ©itte

ber O^or^ett oertaf[en j mir werben aufhören in tu

jetnen jerjlreuten gamilien ju (eben, wir werbt

ei« 92olf bilbett. IDaburcfy fannfl bu bir unjteri

fielen 3f ut)m erwerben.



«So motten wtr tfyun : bit foflft btr bte

!)ün(lc ber Xocfyter ber©tour wälzen. 3ebegamt'Ke

üb btr wer bret'jäfyrigc junge Äüfyc nebfr einem

arfen Otter geben , überbtej? nod) fte6e« träcfyttge

,tegen, fünf^tg onbre, bte vetcf>(tcr> Wliid) geben,

(ib enb(tcf) fec^ö fcfynclle £unbe, gfetcfy getieft, bte

fefye , bte £trfcfye nnb culeS 2Bt(b $u »erfolgen,

^n btefen ©efc^enfen werben wtr nocf? oter^tg £aute

<hn fd)war$en 93uffe(tt f)tn$ufügett r um betn J$zlt

mit 51t betfett. 3eber, wenn er beuten 9?etcfj*

um ftefyt, wtrb bt'cr) für gfuef ttct> Ratten muffen.

?ogen bte ©otter vergüten , baf? bu unfre 93ttten

d)t con btr wetfeft! Detn QSater lebt ntcfyt mefjr,

1*1 cf> betne Butter fcf>(aft benfetben ©cfylaf; tn bet?

bm QSaterlanbe wtrft bu barum wte etn grember

m, äÖentt wtr trt nnferm ©cfymcrj btr fluchen

ürben, fo wetßt bu, ba£ ber große ©etft ben

lud) einfacher unb treuer üftenfdjett erfüllt. £)arum

$ btd) rühren burefy unfere IRotf) unb fcöre an

iifere 2öorte.

»

«Sange 3 €l * tdj w^ getroffen oon ben

iftcfytbaren ^fetlen etneS (Betfteö fdjwetgcnb unb

umm tn ber 50?ttte ber 93erfammlung. (£nbltd)

:aä) xd) ba§ (Sttllfcfywetgen , unb erwteberte:

O 9iaboue, ben bte QSölfer e&ren, td) wtß ganj

ib unoerftettt bte 2Bafyrl)ett offenbaren, unb tcf>

tfe bte gaftltc^en Stöamtou be$ £erbe6, bet bem

•7 3ufl"d?* föub, $u 3«W» «»fr baß nie ein
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£üge meine l'ippen bcflecfte. 3fyr felbft mögt fe^e

ob ich gerührt 6t». <5iour, Birten ber 2öeibei

«te lütrt» bte Aufnahme, bie ich bei euch font>, ai

meinem (BebachtmiJe fchroinben. £)ie ©efchenl

bie ihr mir anbietet, mürbe fein -Statin, beff

Sinn nicht gan$ rerblenbet ift, oon ftcf> »eifei

boch tcf> bin ein Unfeltger, verbammt baju, auf fc

(£rbe umher ju irren. 2Ba$ für einen D^eij roür

baher bte fonigliche £Bürbe mfr bieten? Uebrigei

fürchtet e$, cud) einen £errn ju geben: e3 m&d)

einjr euch gereuen , bie Freiheit üerlaffcn $u habe

SBenn ungerechte geinbe euch angreifen, ruft t

#tlfe be§ Rimmels an, er mtrb euch retten; bei

eure ©irren ftnb rein.

©iour! menn e$ mahr tjr, bafj ich eti

einiget SSttttletb eingeflößt habe, fo galtet meii

<Scr)cttte nicht langer jurücf
j führt mich an beö 50?

fdjacebe Ufer, ©ebt mir einen Äahn uen (Smjk

fenMj, baß tdr> hinunter fd>tffe ju bem Canbe &

©afifafraS. SKidjt bin id) ein 23öfemicht, ben l

©otter für feine Verbrechen beftraften: ihr ha!

barum, wenn ihr meine Sfucffehr begünjriget, nid)

oon bem 30rnc großen ®eifre$ $u fürchte

Steine Xräume, mein Sßacfyen, meine Jftuhe fu

»on ben ^Silbern be3 VaterlanbeS erfüllt, nach »<

ehern ich ffctä meine. 3d) bin ba§ unglücflichf

ber Stehe bc$ 2Ba(be3 : fchließt nicht euer D^r me

nen klagen.»
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<k Sie £irtcn mürben fcurcfy biefc 0?ctc gerührt,

-t ö- ber grofe ©ctfl flößte t'bnen »JDJirtctbcn ein.

raid ber bumpfe Catit ber gegenfettigen 9?eben in ber

?engc oerfyaÜt war, fprad) Dtaboue $u mir: «Die

tfenfcfycn unb (Sötter muffen gerührt »erben burefy

|i ine 2Borte. 2Ötr gewähren btr ben tfafyn ber

Kücffefyr- £)od) laß un$ oorber ben gremi&fdjoftS*

^tnb fdjltcjjen: lag und ©teine jufammenbäufen ftit

iriem &üge( unb barauf ein 9J?abl galten. *

&2Bte er gefagt batte, fo gcfcfyab: ber ^ttanttou

laboueä, ber ©tour unb D^atcfjej erhielten ein

Spfer. Kacfybent ber greunbfcfjaftöbunb gcfd)(offen

|tb »on ben Ritten üoÜfommen gebilligt mar, man*

Irre id) mit ttjncn fteben Xage lang, um an ben

Hefcfyacebe ju gelangen: mein £erj bebte, a(8

Kr un$ t'bm näherten, ©obalb id) ben gluf3 »on

mter gerne crblicfte, lief id) t'bm entgegen. %d)

lirjte auf itm ju , rote ein gifer; bem 9ie£e entron*

In, »ett greube iu bie Sellen fprtngt. 3"&em

16 ^eilige 2Öaj7er be3 gluffeö an meine Sippen

lachte, rief id) auä

:

«§ier btft bu enbltcr;, o gfuß, ber bu fliejjeft

* ßbactaö *£aterlanb! glufj, in ben meine keltern

cid) tauchten, alö id) jum ßicfjtefam! gluf}, an

m ict> fpielte in berfttnbbett mit meinen Öenoflfen

!

{u£, ber bu bie &ütte meinet 2*ater$ befpülejr,

tb ben 53a um, unter bem id) errouef^! 3<*/
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erfenne bid) rot'eber! &ter fut& bte btegfamen 2Ö<

ben, bte in betnem 23ette tm ßanbe ber SRatd)

warfen, au3 benen tcfy etnft ftorbe flocht; tjien

&a$ Ofotyr, ba$ etnft a(3 Xrtnffc^ale mir btenf

<Kocf> fyat beute 2Bette ben nämltcfyen (Befcfymacf , b,

namftcfye @üf?ej nod) bewahrt fie jene garbe glei

ber 3Mcf) unferer gerben.

«©o fpracfy td) tu metnem (£nt$ütfen, unb fcf>c

burcfyftrömte ba§ fü£e ©efü^C ber #etmat& me

&er$. Ste (Stour, tn tf)rer (Berabfyett unb ©crec

ttgfet't freuten f?cf> metneä ©lücfeS. 3<^ umarm

Sftaboue unb ferne ©ijfme
; tefy wünfcfyte afle $itl

&e£ (Segenö meinen ©aftfreunben, unb fo trat t

in meinen mtt ©efcfyenfen belabenen ftafyn, ur

überltef mfd) bem Saufe 99?efd)acebe§. £)te (Stou

längS be3 Uferä jte&enb, begrüßten mtcfy mit (Bebe

ben unb SÖorten, unb auefy tdj Müfte lange na

tbnen, ben 3(bfc^teb juttJtnfenb, unb hetzte %u bi,

©ottern , ba£ fte ü)re @unfr fcfyenfen mochten btefe

febulblofen Sßolfe. ©o fuhren rotr fort un§

unferer Ctebe $u geben, bü3 gur Sßenbung eüu

2}orgebtrgeö, ba§ mtcf) ben 33ltcfen ber §trten en

50g : aber auefy nacfyfycr noefy »ernannt tdj ben oe

fyaUtnbtn Xon tfjrer (Stimmen , ben baö fffiefyen

ßüfte auf bem SföaflTer, längö bem Ufer Antrug.

« 3»e£t näherte mtd) jebe ©tunbe jenen oäte

Itdjen ©efüben , »on benen tefy fo »tele QtiUn bi

©cfyneeö entfernt war. 3« metnem fteben$e(mt<
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rlütfyenmonb war id) erfa&rungöloä fortgegangen

;

liib nun tyatte id) brei unb breifHg mal bt'e 931atter

|tten gefefyen unb febtte gurücf , oerfefyen mit einer

f.eberfcfylagenben $?enfdjenfenntniß. 2Bie »tele

d)id)ak batte id) erlebt! 2ßie »icleCanber burd)*

knbert ! 28te »tele $ölfer fyatte id) auf bem $fabe

•eines Unglüefö bcfucfyt! (Solcfje ©ebanfen beweg?

n meinen (Steift, rcäfyreub mein ftafm bem Strome

['Igte.

«3^ an bie Uftunbung be3 20fltffbnrtj id)

l) im Often bie (£;noben ber (Sagqutaä unb Xama^

>ua3, bie in mit etnanber oevbunbenen 'Jreiftaatcn

:ifammen leben. 33ei bem 3ufammen fl"iTe

»l)io , bc3 ©ofyneä be3 OTegant) (BebtrgeS unb fceS

lufied Dflonfjougofyatta , naljm td) baS ßanb ber

tyercfefen wafyr, bie gletcf) ben Europäern ifyre

elber befäen; unb ba£ ßanb ber 2öabad)en, bie

nmer in $rieg leben mit ben 3rofefen. Söeiter

tm id) burd) ben meinen glu§ »on ^rofobiüen bc*

'Otjnt, unb &cn 5(fenfaö r ber ftd) auf ben roeftlü

•cn Ufer mit bem 2ftefdjacebe rereiniget, 3"*)

emcrfte bann ju meiner Stufen ba$ ßanb ber

sffaö , bie r-om SOtfittag fjer famen, unb jeneä ber

)a$ou3, ber *>öanccrer auf ben bergen
$

rec^t6 lieg

hinter mir bie ©eloniö unb 3änima3, bie ba3

Baffer bcä Rimmels trinfen unb unter Jahnen leben,

fnblid) enrbccftc id) bie fyotjen 50?agnolien , bie ba3

Dorf ber 9^otcr>c3 umgeben, ?0?eine Slugen trübten



jlch, mem£er$ fchlug ftärfer tm23ufen; beroegunan

lo$ fiel ich in baö Annexe meines töaljneS, ber »o I

ber £anb be$ glujTeä getrieben, je£t an ba$ Ufer

ftie£.

«$atnc beö Xobeö, bie if)r balb mit CHen \

l

©Rotten bcS alten ßl)acta$ ©rab bebeefen wertet

(greife (£id)en, ihr meine 2llter3gencj7en in b« "

(£inöbe! %\)v roi£t , roeldjeS meine (£mpfinbungeif

roaren, al3 ich »en bem überroälttgenbcn (£ui

bruefe teö ©etfteS meineö 23aterlanLe£ mich roiebe L

erholt hatte, nnt) nun am gu§e cineä 23aumc3 faß k

umgeben »pn einer neugierigen IDienge, bie fld? v

mir Drängte. $ch betrachtete ben £)t'mmel, bi
(

-

(£rbe, ben $(u£, bie Silben, ohne fpredjen 51
,

rennen, ohne baä (Sutjücfen meiner (Seele auf 1

brüefen ju formen. 3113 aber einer ber mir Unbe:

fannten, bie mid) umjranben , einige 2Derte in bei

Sprache ber DRatdjcj fagte, ba füllte idj mid) erleich

tert, urtb laut roemenb umfaffe id) mit meinen firmer

ben heimatlichen S3oben ; ich brüefe meine Cippen

auf ihn, rote ein Ctebenber auf ben Sföunb ber ©e;

liebten. T>avauf erhob id) mid) unb fprad)

:

« £ter ftnb alfo bie Dcatd;e^ ! 5ftantteu meinet

UngliufeS, täufchejr bu mich nicht? 3ft mctiiefl

Sßaterlanbeä ©prarfje, bie ich höre? £>at mein

Dhr mid) nid)t betrogen?»

«3ch berührte bie|)anbe, baS Angefleht, bie

Äleiber meiner 23rüber. Sann fand) id) $u ber
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fctaunren Wenge : « Jreunbc , tijeure greunbc,

fccfyct, wicberfyofet jene 2Borte, beren id) nie vm
|{}! (Sprechet, tamit id) in euerm Saunte bie

f jen Töne be3 93atcr(cinbc3 wieber ftnbe! O ©pra*

4 oen ben ^tmm(t'i"d}en @etftern geliebt! «Spraye,

i ber id) \ncv\t ben Dtamen 93ater fagen lernte,

bte id) fyöite, al$ icf) neef) am mütterlichen

|ifen rul)tc!»

' « "Die 9iatcf;e$ fonnten oon t^rem Staunen m'cfjt

rrücffommcn. 51u3 meiner Verwirrung fcfylojTen

1, id) fcp ein oeti 3lttjaenfic befenencr, wegen

j'enb eincS in ber^rembe begangenen 9ßerbrecf;en3

;

Ion backten fie barauf, mtd) ati einen Slurfjbefa*

iicn wieber $u entfernen von bem 2ßalbe be§

fcjmpelö, unb oon ben Rainen beö £obeo\

«Die QSolfSmenge oermefyrtc fid^. <piö£lid)

fcont je£t ein (Scfyrci , id? fe(bft fcfyreie auf, inbem

i bie Häuptlinge , bic ©efäfyrten meiner ©flaoeret

^beinern Voterlanbc, evfannte, unb mid) in ifcre

|me ftürjte. 233 tr oeretnigten unfre Xfyränen ber

|be unb gretibe «(Sfyactaä! ßbactaö!»

fc$ war atteS, ma$ fie in itner Bewegung foeroor

engen fonnten. Xaufenb Stimmen roieber()olten

:

(jactaS! (Et)actaö! Unfterblidje (Sötter, ift tief?

£italiiJi$ Sol)n, berfelbe SljactaS, ben wir nid)t

mbt fonnten, unb ben man für begraben auögab

i bem Scfyoofe ber ^Sellen!»
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«©o war Uft Jimsf, »^b man ^e^te einen w
wirrten Sarm, gleich bem Söiebcrfyall ber 2öog

in ben gcrfen. 9D?eine greunbe berichteten nr

fie fenen nach tt?rcr Munft Quebec nach unfet

<Scf?tffbrucr>e , jtterft ju ben 3rofefen gegongen u:

r>on bort brei 3al)re nachher, hierher gefomme

um meinen $erroanbten unb meinem QSolfe me

itnglücf $u erjagen. SKachbem fte ifyre9?ebe geenbi

Ratten , führten fie mich $u bem Xempel ber ©onr

roo ich meine Kleiber a(ö Opfergabe auffing. Do

auf, nacfybem ich mich gereinigt hatte, unb oh

corher <Speife §u mir 5U nehmen, begab tct> mi

nach bem Xebtenfyatne, um ba bie Slfcfte mein

QSater $u begrüßen. 3C&* famen auch bie ©rei

um mic^ aufzuflicken; benn bie Sfieuigfeit im

meiner &nfunft toar fchnell von £>ütte gu $}
geflogen. Mehrere unter ihnen erfannten mich ai

meiner 5(ehnlichrVit mit meinem QSater. ©er eti

fagte: «£)a3 finb Batattffiä £)aare.» Sin anbre

<a Daö ift fein SBHcf unb feine ©timme. » £

britter fügte Huju: «Da3 ift fein (Bang , nur 1

er höher oo« 2öud)3 als fein 2}ater. »

<n 5(uch bie $?änner meinet 2llter3 eilten Ijerbi

unb burch Umfränbc, an tiefte mcin©ebächtni£ eri

nerten, riefen fie mir bie Xage meiner 3 ugenb

rücf, unb ich fanb au f ifyrem Angefleht bie befannfc

3uge roieber. Sie altern unb jungen grauen fem
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\ ii>ve Weugierbe ntdjjit fättigen, unb brachten mir

|; 9lrten oen ©cfcfyenfen.

« £)ie ©cfymeftcr meiner 9Ö?utter lebte nod), aber

!
mar bem £obe nalje: meine greunbe ffyt?

I miefy 51t iljr. fie meinen tarnen aiiSfpredfren

*te, {trengte fie ftdr> an miefy an^ufc^cn} fte er;

ntc miefy , reichte mir bie $anb, richtete läcfyelnb

|:n 951tdf gen £nmmel unt) erfüllte tfyr SdjitffaL

1» 50g mi$ jurücf, tief in meiner ©eele t>urct>

urige 2ll)mmgen bewegt, roetl icfy meine 9?ücff'cfyr

•d) ben Xob meinet legten uoefy übrigen 93er*

iiibten bejetcfynet fanb.

,
«Steine ©eneflen ber ©flaserei führten mid) in

»: SBaftbüttcn; ba brachte id) bie Sßadjt mit tfynen

<Btele3 erjagten wir, auf bem Bärenfelle

ienb, roaö wir au3 bem (Brunbe be3 £erjenö

spfren, »fcleä ma£ man einem greunbe jagt, ber

> großen ©efatjren ftcfy gerettet fyat

« 5lm anbern £age, nacfybcm id) gegrüßt tyatte

ii
ßicfjt nnb bic 23äume, ben glujj, bte gclfen,

4 gan$e t>etmtfd>e £anb, wünfcfyte id> in bie £>üftc

|ncö QSatcrö 51t ge^en. 3^ fanb fie fi>, wie bie

ifamfeit unb bie 3al)re He umgestaltet Ratten: in

j:r -J07ttte eiljeb fid) eine9J?agnolia, teren 3 tt)C^ e

, burefy Caö 2>ad) emper gebrängt Ratten; bie

Dtftencn SBän&e rcaren mit ffivoü bebeeft unb

:\i Gsfceupflanje umfctylang mit ifcren fdjwarben

»tbctt)fid}fenen Firmen ben Umfang ber Xbüre.

Die SKatcfKi, 5r 11)1. 3
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«3$ fefcf* Weh an bem guf?e ber SO?agno

meber unb unterhielt mich mit ben Erinnerung'

bie ftdj in meine ©eele brangten. « 23ielleic

fagte ich ju mir, nach bem ©tauben unferS ?ant>

vielleicht tft cd meine Butter, bie in ber @ejl

btefeä fronen Q3aumeä in ihre £ütte ^urttcfgefc

men ifr!» £)arauf umarmte tch ben (Stamm,

ftd) gleich einem (Scfm^flehenben an ben£erb mei

Leiter geflüchtet hatte, unb nun afö ^aud^etfl w

renb ber unbanfbaren 2lbmefenhett ber 5reu

meiner gamilie, bie £ütte bewachte. frej

midj , unter meinem »äterltchen Sache nicht gle

gültige ©ct)ne ber $ftenfd)en $u ftnbeu, fenb

einen frieblichen Iftachwucha son 33äumcn unb 2

men; bte 3tel>n (tcf?feit beS OchicffaleS ^mifc^en

unb tiefer 90?aguolia, bie allein unter biefen Zxi

mern noch aufrecht ftanb, rührte mtd). SBar

nicht auch eine 99?agnoltablüthe, bie tct> fr

lochter gab, unb bie fie mit in ba3 ©rab nahm

«3n biefe ©ebanfen »erfenft, welche bie <2

rote burch einen geheimen ^aubev beglüefen, böi

ich bannt, meine £>ütte wieber aufzubauen,

bie $?agnolia 3(ta(aö 3(nbenfen 51t weihen , ab

ein ©eräufd) vernahm. Sin ©achem, alt wie ;

Srbe, jeigt ftch unter bem (£pheu ber Xhürc: I

btchter 33art floß »du feinem ftiun herab,
j

$3ruft mar oon&aaren befchattet, gleich bem @i

baö in bem 35ctte ber glüjfe wächft; ein @ürtel
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fcinfen geflochten, umfchlojj feine £enben, ein ftran$

in Sumpfpflanzen fchmücfre fem ^)ßupt, unb um

f>ne (Schultern wallte ein 9Ö?antel auS bem gelle

neä Dtterä unb 93iber$ gefertiget. (£r fdjicn

fin bem glufie entfliegen ju fepnj benn 2Bafier

fcfelte ton feinen Kleibern, 55art unb paaren.

«Niemals erfuhr ich, ob biefer ©retä wirfltch

a ©achem, irgeub ein ^riefter, ber funbig ber

jjtfuuft, auf einer 3«fcl be$ Sftefcfjacebe wohnte,

cer ob eä nicht ber Später ber glüjfe , 9J?cfdjacebe

f bfr war. «GtfyactaS, fprach er $u mir, mit einer

stimme, gleich einer flromenben SfBelle, (Shactafc

fcre auf, an bie 2ßieberherjreflung biefer glitte 51t

tifen. 2Biöft bu, thortchtfer ber Scanner, ihren

iity einem ßkifte ftrcittg machen? ©laubjH bu

tyut fchon an bem ^idt beiner SD?ühen 511 fenn,

iD nun ruhen $u fönnen auf ber Statte beincr

üter? kommen wirb ein Xag, an bem ba$ 93lut

Iii: 9fiatd)e$ »

[
«£ter brach w &b , fchwang baö 9fohr, ba3 er

Jiber £anb trug, richtete $ufunft*ahnenbe33licfeauf

pch, roäcjrcnb er mit bem Raupte wtnfte, unb ber

fciTc 93art auf ber 53rufr auf unb ab wallte. 3^
rfe mich ju beä GkcifeS gü£en nieber; aber er

frjtc flcf> iu ben glufj unb oerfchwaub inmitten

f ciumenber 2Berfen.

f
«3ch wagte nicht feinem befehle entgegen $u

tnbeln, fen er nun ein 9D?enfch ober ein Roherer

-3*
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Öeift, unb td) baute meine neue £ütte auf t

©ügel, wo bu fte je£t ftefyft. Slbarto fam au3 *

£anbe ber 3rofefen jurücfj unb tcfy arbeitete
!

t&m, fo röte mit ber alten ©onne *) an b er 3

befiferung unferer »aterlänbtfcfjen ©efe§e. gür i

wenige ®ute, ba$ tcr) babet mirfte, t)at man

otefe ßtebe gefcfyenft.

« 50?tt ftarfen ©abritten rücfe tcr) je£t bem 3

!

metner ßaufbafm entgegen
$

icf) bttte nur ben £ :

me(, er möge bte ©türme abroenben, mit beneir

bie 9iat<f>e$ bebrofyt, ober mtd) bafür ate (St -

opfer annehmen. 3 U btefem (£nbe fucfye tcf) m< e

legten £age ju fyeiltgen, bamtt bte 9fetnf)eit j

Opfert ben ©elftem angenehm few: baä tft bte

jt'ge 23orftd)t, bte td) für bte 3u ft»"f* gcnomn

(>abe. 3^ fernen Sauberer befragt: mir n'=

fen btc ^fltcfyten ber Xugenb erfüllen, ofcne IM

gierig bie ©etjeimniffe ber iöorfefyung erfordern

trotten. (£8 gtebt eine 3(rt oon unruhiger Seiöit

unb oermeffener lugfyett, bie ber Gimmel beftraft -

Sief? tft, mein ©of)n, bte »teöeidjt nurutla

Ö?efd)id)te bed alten §fyacta§.»

*) Tnö Oberhaupt ber 9?»tfd)«3.
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Dt e u n t c 3 93 u d).

38%enb ber (£r$ät)lung (SfjactaS waren bte

'atcfyej btS $u ben oon ben 93ibern befugten Xfya*

r» im ßonbc ber SütnoiS gefommen. £)iefe frteb*

'

cfyen unb wunberbaren Spiere würben in ifyren

infamen Sßofynungen angegriffen unb getobtet.

;

tad) großen bem Sötficfyabou,. bem Oetfte ber ®e*

»affer, bargebracfyten Opfern, begannen bie 3nbt*

ner alle jufammen an einem ifmen »on bem 3ÄM'

erer befrimmten £ag, bfe erlegten Sßt'ber ju ent?

äuten. $aum batte baö (£ifen bte btdfyte« unb

>od) jarten gelte geöffnet, fo fyorte man ba3 ©e?

cfyrei: «(Ein SBetbc^en ber 23iber!» £)a liegen bie

ntfd) (offen fren Ärtcger tt>re 53ente ben £anben ent?

tnfe« 5 unb ß&actaä felbfr festen betroffen,

93ei ben SEBtlben giebt ed brei Urfacfyen junt

Kriege, nämlicr): fetnbltcfyer (Stnfatt in ein (bebtet,

5te gewaltfame 2Begfiu;rung einer gamih'e , unb ba$

tobten ber 53iber»eibc^en, Dfene, ber roeber b'a$

öffentliche 9?ed?t ber 3nbianer fannte, noefj bie gefyo*
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rige (^rfafjrwtig etneS 3«9^d befaß, tyatte me&re

foldje weibttdje Xfctere getobtet. 9flan beratschlag

ficf) trt l?6cf)fter Unruhe über ben QSorfafl: Dnbom r
rottf, man fotf um einen ^rt'eg $u oermetben, be

2*olfe ber 31lütot3 ben ©cfyufoigen überlaffen. 2lm

Itenö Q3ruber tft fetbfi: ber crfte , ber ftd) jum
;

opfer barbtetet. «iteberatf, fpracr) er $u (Sfyacta

folgt mir mein Ungtücf nacfy $
ent(ebtget eucfy baru

etneS 2ftanne3 , welcher eine £aft ber (£rbe tft.

»

£)utougamt$ bagegen behauptet, bafj ber »ct'j
:

Ärteger, beffen golbenen 90?anitou er als 3 et£fa

ber befcfjroornen greunbfc^aft trage , nur au£ Ui

wifTenfyett gefegt fyabe. «^Diejenigen, rief er au«

webije fo fe&r oor ben3ßittot$ jtcty fürchten, möge

^tnge^eu unb fle ffefjent(tcf) um grtebe« bitten. 3
aber fenne ein gemtffereö 50?tttet ttm ju ermatten

eä tft ber ©teg. ©er wetfje SDTann tft metu^reunt

unb wer fem geinb tft, tft aucfy ber metnige.» (2

fprecfyenb warf ber junge 2Dt(be jugtetcfj aufOnbour

fcfyrecftt'dje 23 liefe.

Öutougamt^ war bei ben 9?atcfje$ eben fo fe(

wegen fetner Offenheit ale» wegen fetneS Wlufytä bi

rü^mt
j fte nannten tyn, Öutougamt'5 ben &ufrid()tiget

9?ie fprad) er im ^at&e , fonbern ftete» geigte f!df> fein

Xreffltcfyfett nur burcfy Späten. SD?tt (Staunen f>orte

tarum bte Sager bte Unerfcfjrotfen&ett, womit <

fpracf) unb bte pto§{td&e Serebfamfett , welche &

greunbfdjaft feinen Sippen »erlte&en &atte: eben j
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^breitet bte üölüthc ber XageSlilie, btc ihren ßcld)

i'+lphrenb ber Wadjt oerfchloflfen hält, bei ben erften

:> (trafen be3 ßtdfjtcö ihren Duft. £)ie 3"9e»&

'atc^cg, ebel unb frtegertfc^, gab ben (Seftnnun;

n Outougamtj »ollen Söetfaü, Uebcrbiej? hatte

3^dj 3?ene felbft über ferne wilben Gefeierten ben*

]fr
ben ^errfc^enben (Einfluß gewonnen, ben er ftetS,

s^ine e3 $u wollen, über bte (BeijTer 2Iller ausgeübt

[ilitte. Dnbcureä ^orfctylag würbe barum oerwor--

r- nj man nutete 93efchw6rungen gegen bte (Seelen

;r getobteten it>ctbltrf>en 23tber, unb (Shactaö em-

fahl allen tiefet ©ttllfchwetgen über btefeS (Be*

eimmfj an. Mein ber Nebenbuhler be3 35rubcr§

. (malten^ hatte fcfyon je£t bei ftdr> gelobt, ba3 ©tili-

Zweigen 511 brechen.

3nbe§ glaubte man bennoefy wegen biefeö $or*

alleä ^te 3 e^ & cr 3<*gben abfürjen $u muffen. Sfttdjt

>hne23cfrembung fahen bie SKatcfyej bie fcfynelle ^üct-

'eijv ber Krieger, unb balb flüfterte man ftcf) im

Stillen bie geheime Urfacfye baüon ju. Onboure ,

immer mehr unb mehr oon (Seiuta »erfchmäht, näherte

fid) wieber feiner ehemaligen Geliebten, unb fucfyte

in bem @hrget$ Xrojl unb Jftacfye für feine ßtebe.

. Söahtenb ber 2Ibwefenheit ber 3^9^ hatten

ftcfy bie Bewohner ber Volonte in bie Dörfer ber

3nbianer jerftreut: flttenlofe älbentheurer unb tum--

fenc (Solbaten Ratten bie grauen rnifh anbzlt. $tb;

riano , greunb Dnboureä unb feiner würbig, hatte
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(Sedita »erfolgt, bte bei 5Xrtaguettc (Bd)ü^ foi

35et Dutougamtj Jftücffefyr erjagte if?m Die roät)re I

feiner Slbroefenfyeit oerroat'iTe ©cfyroejrer, welchen

fyanblnngcn fte au3gefe§t war» Öuteugamij; fac

e3 Dfcne roieber, unb btefer fdjon früher eimr

burefy benfelben ebeln Slnfü^rer tri einer Qßerfami

lung beS *Katf)e8 ocrtfyeibigt, begab ficf> naefy b

33efte3?ofa(te, um ifym für btefen neuen 93e»etjj *>i

(£belmut& ^u banfen. 9Son btefer 3^tt an begat

eine auf 3ld)timg gegrunbete gegenfetttge 3J(nl)ätt

Itcfyfeit jroifcfjen btefen betben ebeln $ran§ofen. 3(rt

guette, gerührt *>on (SelutaS ©cfyönfyett, übcrlie

ftcfy um fo mefyr bem ©efüljl, baS tfon bem (&

hebte« ber tugenbfyaften 3nbtanerin fytnjog. ®
bitbeten ficf> allenthalben 23anbe ber ßiebe nn

Jreunbfcfyaft, bie ber Gimmel nod) einft lofen füllte

unb &ugtcid) eine ©aat be3 ^afTeä , bie ftetö roudjä

^pio^licfy entmtcMte ein (£rctgnt0 ade biefe Steint

bcS UnglücfeS.

<a (£tnfr wachte (Efyactaö 9iacfyr3 auf feiner 50?atti

mitten unter ben ©einigen, wäfyrenb bie flamme bei

£erbe£ baö 3n"ere btv &ütte erhellte. Sa faßt

auf einmal eine ©trettart, »on23lut gerottet, $u ben

güfjen be3 @retfe$ nieber. 2luf bem (Stiele ber

3(rt waren $roet weibliche 33tber eingegraben mit

bem 3eic^en be3 föolfeö ber Sflinote. (Bleiche 2Saf*

fen mürben audf) in bie Kütten ber tterfdjiebenen

anbern ©ackern geworfen, unb bie &erolbe ber 3^
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lt$, bic auf bt'efc 5(rt ben $rieg angefaßt hatten
/

nren gleich taraitf tn ber £)unrelheit oerfchmunben.

Dnboure hatte nem(id) in ber Hoffnung, ben,

r ihm Qelutaö ^)crj entzogen hatte, 311 oerberben,

Wmftd) bie 3^'«°^ jenem SSorfatfe auf ber

l
5igb in ftenntntf? gefegt. Sßcntg tag biefem £aupt*

[ige baran, fettt £anb tn einen 5(bgrunb oon Un^

pef jjju fiür^cn , roenn eö ihm nur gelänge , feinen

J
!

lebcnbuh(cr bem Cöoffc »erhalt $u machen, unb

: ?g(eid) buret) ba3 ÄriegSglüct' begünfrigt $ur hocfjften

^'acfjt jn gelangen, (£r hatte wofyl oorauSgefehen,

bie (Sonne ber yiatdje$ gegen ben Jeinb ^ehen mür*

unb wenn bann auch ber 3flinot'3 Pfeile festen,

Ipnte nietet Önboure feinen eignen ^Pfeit gebrau*

cn,um fict) etneä läfrigcn Oberhauptes entlebigen?

|h biefem Jatle mürbe 2ifanfte, bie Butter ber

ijngen (Sonne, über bie t>6cr)fre SDtfadjt gebieten, unb

ii ref) fte fäme bann leicht Oer 50?ann, ben fte anbe*

ite, jur SSürbe be8 2lebtl3, eine 2öürbc, meiere

'11 jum Q3ormunb bc$ jungen gürfren machte.

Ii fegar foüte enbh'cfj Onboure nicht auf biefe

üeife *D?ttte( ftn ben, bie granjofen au§ ganj fcout*

4ma $u oertreiben, fte, bie er haßte unb benen er

ir biente, um an ihnen für fein Unternehmen eine

'tü!3e$u haben? Sann mürbe er atö £err be&

«(ücfeö, ben Q3ruber 5(malienä hinopfern unb

i;(uta $ur £tebe jmt'ngen.

Sief? maren bte (Bebanfen, melcfje in Onbou;
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I

reö (Beck bunfel bin unb ber wogten. (£r fann

Stfanfle j er wuf?te, taufte $u allen greselt&afc

bereit wäre, wenn er fte nur ©on feiner Sfeue übe

5eugen tonnte, wenn fte nur fiü) geliebt glaubte. £
rum beudjelt er je£t für btefe grau eine glüfyenbe 8i

be, üon ber fein #er$ nichts empfanb; er »erfpric

3lfanfie, tl)r(Sefuta aufjuopfern unb forbert »ont|

einen @()rget$ $u unterflü^en, bejfen grüßte
|

etnfr genießen würbe. Die leichtgläubige macfyt fl

um eine ßiebfofung $ur QSerbreojerin

!

(Seluraö 2etbenfcr;aft wudjS im (Stillen. 9?ei

war Dutougamt$ 3reun & geworben: wäre eö m<

möglich, baj? aud) (Seiuta 9?eneä £anb erfn'elfc

£)a3 Spurren ber Unjufriebenen, baä aßentbalb

fta) je£t gegen ben weisen Krieger erfyob , madji

&afj bie 3"öianerin nur noefj größere Neigung f

ibn gewann: benn ber ßtebe gefallen Opfer u;,

@ntfagungen. £>ie 9)rtefrer Korten nicfyt auf $u t>i

fünbigen , e3 wären in ber 9?adjt ber QSerfammlu

3etdjen in ber Cuft erfcfytenen ; bie ^eilige ©cfylan

fet) an bem tage ber unfeligen9(ufnaf)me beSgremb

tterfcfywunben; Setbcben ber23tber fetjen getofetet wc

benj baSSoblbeS ganzen &olfe3 fepburd) bie 3lm»

fentyett eineS gegen bie (Dotter freoelnben 5lu3länbe

ber (Befafyr ausgefegt; e$ ferje« ©ü&nopfer notfc

Diefe Dfeben, bie Seiuta ringS um fi<^ wiebi

bolen börte, beunruhigten t'br £er& j allein bie Un<

recfytigfeit ber Slnflage empörte fte, unb baä ©efi
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t'fct Ungerecfytigfett befefrtgte t>rc Cicbe , ber uou

i n an nicfjtä mef)r wiberfte&en fonnte.

£)od) 3?ene tfyeilte m'cfyt btefe Neigung
$ fein tu-

'iredSBefen war immer baflclbe, unb er mußte fein

tfdjtcffal erfüllen in aller (Strenge feinet 50?aa£e3.

<d)on fteng bte 3etftrcuuug, bte eine fange Ofcife

Tb bte neuen ©egenftänbc feinem (Reifte gegeben bat*

1 1, tfy.ren Einfluß ju »erlteren an $ Trauer bemächtigte

ff) wieber beö 35ruberS 3(malienö unb bte (Jrinnes

mg an feine ©cfymer^en, jratt mit ber 3 clt ft<b

I Itnbern, faxten »telmeljr neue ©tarfe $u gewtn*

n. Sie Gtinöben Ratten 3?ene eben fo wenig be*

"tiebtget al$ ba§ (Beräufcr; ber Seit, unb in ber

fnerfattltcfyfeit feinet unbeftimmten ©efjnenS fyatte

1«! jefct ben @enufj ber (Jinfamfeit erfcfyopft, wie

;

;!itf)er ben ($enu(5 ber ©efetlfcfyaft. Dfme 23ewe*

mg mitten unter fo otelen Unruhigen, baä ^ki

mbertfältiger ßeibenfcfyaften, an benen er feinen

(jeünatym, ©egcnfranb fo oerfcfytebener ®ebanfen

iHb SBünfc^e, mürbe Slmaltenä S3ruber auf biefe

Seife bte unftcfytbare geber beö ganzen Betriebes

:

eiben unb Sieben, biefj mar baö »er&angntßootte

>cf)tcffa(, baö jeben traf, ber fidj t&m nafyte. (£r

'ar tn bte 28elt gefcfyleubert mie ein großes Unglücf,

^ffett unfeltger Stnflug bte ganje Umgebung er*

rtff. (£r glich jenen fronen 25aumen, unter be*

len man nicfyt rufyen, titelt at&men fann, ofyne »Ott

»rem Öiftfjaucfye getobtet $u werben.
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fttcne faf) ntcfyt ot?nc bttterrt ©cfymerjj, fo fcfjuüj
1

Idö er aud) mar, fld? a(3 bie QSeranlafiung beä Äri I

geä $wifd)en ben 3ttinet8 unb SWatcbej. «2Bte ! fpra>
1

er $u flcf> fclbft, jum Cofyne für bie gefunbene Oaj
1

'

freunfcfdjafr, übergebe id) bie Kütten metner ©aj

freunbe ber 93erfyeetung ! 2ßarum mu§te tet) j
'

tiefen SBttben bie Unruhe unb baö Unglücf metm I

Sebent bringen ? %zltx $amüie werbe id) für bo

»ergofifene 55(ut S^edjenfcrjaft geben müffen. ?lcf

(£&er nefyme man als ©üfyne baö Opfer mein«

ßebenö an !

»

X)tefeö Opfer war je£t nur auf bem <Scr)(acf)

felbc moglid): ber ftrteg war erftärt, unb eö bli<

fcen 3Tcotcr)e5 nidjtS anberä übrig, a(3 itm mit SOtful

$u beginnen , unb fertjufe^en. Da§ fyocfyfte Obel

^aupt, bie ©onne, übernahm felbfr ben Sßefe^l üb«

!

ben (Stamm beö 2(b(erS, unb war entfdjfoffen, nr

t&m in baä Sanb ber 3flt"oi3 einzufallen, 5lbari

blieb mit ben beiben ©rammen ber ©d)ilbfri>te un

ber «Solange jurücf , um ba3 QSaterlanb ju »ertfye

bigen. Outougamij mürbe $um 2lnfüf)rer ber

linge ernannt, meiere bie fürten befd)ü§en feiltet

Dfene aber, ber in ben ©ramm beä 9lb(cr$ aufg<

nommen werben war, mußte an bem ^eerjug

nehmen.

Site ber £ag beö SÖegjugeä befttmmt wat

fpracfy Dutougamt'5 ju Slmalienä S3ruber: «£)u *>er

läffejr mid) j bie ©ackern befehlen mir fcier ju bleiben
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|b tu wirfr fortsieljen ofyne beinen 2Baffen^efd^v.'

Ii: e$ fc^merjt mtd), bid) fo allein jietyen ju laf?

fi. SÖcnn tu frirbft, rate fett itf) btd) wiebcr

Jben? Senfe an unferc *D?anitou in ber ©cfyladjt.

|er trage td? bie goldene Äette unfrei* greunb=

taft, bte mir alleä anzeigen wirb, waö bu ttyufh

Ii) trotte gcwi'tnfcfyt, bajj tu vor Dem ©eere^ug

lef) mein 95ruber geworben roäreft. Deun meine

l^wefter liebt btd): alle fagen eS, nur bu wei£t

I ntcfyt. Sfttcmalö fpricfyfr bu il)r oon Siebe, gin*

l(r bu fte benn ntd)t fd)ön ? Ober tjr bein £er£

Iifl irgenbwo gefejfelt? 3^ üin Dutoiigamtg, ber

Itfrtcfytige genannt, weil id) nid)t fo oerjränbtg

In ; aber td) werbe immer mein Glürf in ber Siebe

I bir ftnben, fep eS, ba£ id) baburd) fonjr glücf(id)

ö,er unglüeflid; werbe.» <Bo fprad) ber Söiloe:

•eno brikfte if)u an feine 33ruft unb Xfyränen ber

lüfyrung befeuchteten feine Slugen.

Q3alb begann ber ©ramm be$ 2lbler3 feinen

1(0/ geführt oon ber (Sonne; alle gamilten waren

i ben 2Öeg jufammeu geftromt, bie grauen unb
1

inber weinten. (Seiuta ocrmodjte faum bie 33ewe;

^ngen ifyrcS (Sc^mer^eS jurücf galten, unb it)re

»liefe folgten lange 2lmalten3 55ruber nad). Gfjac*

fegnete feinen angenommenen <5ot)n , al» er

jrbei $og , unb brürfte fein QSebauem au$ , tag er

m nid)t folgen fonnte. Sie fletne 502t(a rief etwaS

;rfd)ämt 9fene 5u: «©tirb nicfyt!» unb feljrte
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bann ganj errötfyenb in bie 90?enge jurücf. $li

5(rtaguette grüßte 3(malten$ trüber, als er *

ihm vorüber 509, unb erinnerte tfm baran, im«

bcS D^uhmeS ber granjofen eingebend $u fei

Dnboure fdjlef? ben 3»g: er foüte ben ©ramm «

,

führen , in bem Satte, wenn baö ^öc^fte Dberhai

unter ben ^efcfywerlicfyfeiten beö 2Öege3 ober un

ben (streichen ber geinbe erliegen würbe.

ftaum hatte ber «Stamm beö 2lbler3 ficf> c

bem Sorfe ber JKatdjej entfernt, fo verbreitete I

Unruhe unter ben ^Bewohnern ber QSefte 9?efa

Sie Bürger bev ^flan^frabt entbeeften namd'd) e

Uerfcfyworung unter ben fd)war$en (£f(ai>en, unbn

fagte, fte oerswetge ftd> bt'3 ^u ben 2öi(ben. 2Bi

lief) unterhielt aud) Onboure lange fcr)en (5inc

ftdnbniffe mit ben ©flauen ber 2Beijjen, unb

hatte fie ben füfjen tarnen ber gret'heit hören lajf

tn ber 5tbfid)t, ftd) ihrer jubebteneu, wenn fti

einmal feinem (£l)rgct$e nü£lid) werben fönnt

(Sin junger Sieger, %mk\) genannt, baö £aupt t

feS geheimen OSünbrnffeS, wohnte auf einer Dtiet

laiTung , nahe bei (Selutaö unb SDutougamij £)ütt

£)tefe ©erücfytc gelangen aud) $u gebriar

ftunbe. £>er Renegat, von Surfl natf) Öelo
|j

$el)rt, fteht je§t in bem 3»ftön^ in welchem Ii

bie Sftatdjej beftnben, bie Sftogltdjfeit einer Q)erh :

rung ihveS ©ebieteS, an$ ber $uglekf) für fein
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'Ct$ unb für ferne Cüfre ©eroinn errcachfeu fettte.

:briano nahm ®efchenfe von Dnbeure unb fe£te

n bafür von allem in ßenntnif?, wa$ in bem ßager

•r gran$efen »orgteng; je£t aber glaubte er , Der

mgenblicf fct> gefommen, flcr> mit ber 23eute aller

Uilben 511 bereichern.

i (Bleich einem gewaltigen £unbc, ben fein

üfcrer anftveeft, erfyob ftch $ebriano bei ben 3(njei-

m feiner geheimen ©efdjäftäträger : unb burch ©e?

rauche feinet ücrabfdjeuungSttntrbtgen ©laubcnS

Breitet er ftd> §u bem Unternehmen »er, auf ba£

• ftnnet.

(Eingefchloffen in feiner 2Bol)mmg, beginnt er

.ilb uaeft einen 3oubertanj , ber ben Sauf ber ©e*

irne nachahmen fottte. Darauf verrichtet er ein

ikbet, baä Angefleht gegen 2Jrabicnö Tempel ge*

cfjtct , uub miß fid) rein roafchen mit unreinem

Baffer. 9iad) OSottenbung biefer gebrauche roirb

)?ahomet$ ^riefter wieber ein chriftlicr/er Krieger,

jrr hüllt feine hagre ©eftalt in bie ftriegSrüfrung
;

t legt ba3 roeifie ©eroanb ber 5h-icg*rgranfretch$ an.

:tn 93üftf)el gelbner granfen, gleich ben Bretteln

n ^allaS Schübe, bebeeft roie mit einer £anb

fe';riancö linfc (sdjulter: feine 33rufl fchmüeft er

nit einem frrahlcnben £albmonb; er bcfefh'gt an

a3 2öehrgebänge einen Degen mit ftlberncm ©riffc

mb blau gefärbter Glinge, welche mit Dreifacher

Stor^e ben Jemb fcurcfcbohrt; barauf brüeft er noch
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ben frtegertfcfjen £ut in bie ©tirne unb fo gel)t t

Renegat um (Styepar 5U fucfyen.

(Bleicb bem ocrjetjrenben ©eaanbe, weld)

auf bem 33erge Deta einft £erfule$ ben Xob go

legt ftd) ba$ Äleib be$ franjofifc^en ^rtegerö feft i

ben ßeib be3 ©ofyneS ber Mauren unb giept in fei

2(bern 53cUona3 glammengtft. $aum fyat bcr 2

fef)lSf)öber ^cbriano crMicft, fo fütjlt aud) er {

con Äricg3n>utfy ergriffen, wie wenn ber -Dam

ber ©cfyladjten ba$ ©d)(angenf)aupt einer ber bi

©orgonen il}m entgegen gefcfytoungen hatte.

«£od)berühmter 3Xnfwr)rer ^ rief gebriano au

mit ffted)t giebt man bir ba3 ßob ber Klugheit «

beS SftutheS: benn bu roeijjt bie Gelegenheit §u i

greifen, unb währenb bie tapferfren unferer Sein

ju einem weit entfernten Kriege gebogen ftnb, tyä(

bu e§ ganj richtig für ben gefegenften Slugenbü

bid) beä £anbeö ber Aufruhrer 5U bemächtigen. Z
2ö äffen fHUftanb ift an feinem 3 ie ^e / un k ^ u

n?ol;l md)t forbern, bajj man ihn erneuere. 2

roei£t, burd) welche (Gefahren bie Felonie betreut i

man reijt bie ©flauen jum 2(ufruhr, unb ein ch

ber 9?eger ift e$, ein Machbar be3 23erräther3 3tt

rio unb bc$ oon ßhactaö angenommenen gvanjofi

3m(ep ift c$, ben man al3 baö £aupt biefer Q5<

fcfymorung bezeichnet. tÜiit Jreube oernehme i

bajj bu S5efe()l gegeben ^afr , attcä im Cager fol

ftcf? in Bewegung fe£en, unb wenn bie (£mpöt
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l verlangten SBcwitftgiuigen ntyt eingiengen, fo

fiten t^te ßetcfjname ber Jcinbe bcä ftönigeö ben

fctern $ur 93eute werben. »

ibuvd) tiefe 9fcbe soll ©c^tttu^eit, uermteb

§brtaiii> ten ©tolj GlKparö 511 beleidigen , Der

Ijmcr bereit war , jebem gcrabe auögefprc-djenen

Ihtfje firf? 51t miberfe£en. $odj erfreut Darüber,

£jj man feiner ftlugljctt Singe $iifcfyrtcb , an bte er

B)t ge&adjt tjarre, erroteberte ber 33efef)l£l)aber

:

<Du fcfytenft mir immer mit burcfybringenbem ©ctfte

Ijabt. 3° j
allcrbingS fenne id) feit lange bte

litriebe ber SScrrätfoer. Ucberbtef} räumen mir

fcj legten 2'ßetfungcn oon 9ficu ^Orleanö alle greis

fct ju Banteln ein: barum benfe id) , je<3t ift e$

mit bte ganje (Sadje 511 enbigen. Gel)e, oerfünbe

tt Silben, baj? fte baö (Gebiet mir räumen feilen;

r nicfyt, fo mögen fte ftd> bereit Mtcn, mid} mit

kt Äricgern meinet $önige£ §u empfangen.

»

fri «ftebrtane, ein fpettenbeS Cäcfyeln fattm »er?

fcgenb, heilte ftd), GtjeparS (£ntfd)ctbung ben

ftjt^ej; ju überbringen. £)er 2ßater ©eitel, je§t

iaubenSbote bei ben ^ajou, mar bamalö m'cfjt

ra in ber Q3cfte 0?efalta, um bte ©ccfjc ber <3c:

rfytigfnt $u certtjctbtgen , unb Slrtcguette erhielt

Ii JBefefcl, f:d) 5« ©d)(ad)teu $u ruften unb nid;

t

| 9?ebcn.

£er [ftatb ber ©ackern verfammelte ftrf; : unb

©ti Äatdjet, 5r Jfjt. 4
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man borte an bte Sorte unb Sre&ungen beö franko

fffcfjen 2lbgefanbten.

(Sfyactaö ernu'eberte: «Die SIbroefenfjeit unfe

rer Ärieger benü£t it)x affo, um bie (Jrneuerun;

ber Verträge ju oerroeigern: ift bt'efj be3 €0?utt)e

jene£ ebeln &olf'eö roürbig, be«Jen ©efanbten b» bte

nenneft? (£3 gefct>el;e ber 2Öttfe be£ großen <25etfte5

2Btt roünfcfyten tm ^rieben ju'leben, roir werbe

aber aitcfy unä bem &ater(anbc $um -Opfer bringe
|

fonnen.

»

9Rocf) rottt bte üftäjjtcjung unb ^lugfyett eine i

festen QSerfucr; unternehmen! ßbactaS mit! fclbj

ttecr; einmal bte grtebenöpfeife na.- Gefeilten ß 23efl

bringen: bte ©acfyem jagten auf baö 2(nfef)en feine

3at)re; allein vergebens. Die (£tn»otmer be

'Pflanjftabt trieben ben Q3efef)(3fyaber $ur ©eroali

tba'rigfeit , unb $ebricmo umftriefte ibn mit be

2fn$etgen oerfcfytebener Q3erfc^tt)6rungen ; überbte

roünfcfyt man in jebem Sager ben ftrieg, unb be

ftriegSmann t;at mel>r ©tnn für ben 9hifym als fü

bie (Serecfyttgfett. 3ilte3 brangte barum $u eine

etilen Xfcat. (£fyepar oerweigerte nicfjt allein be

^rieben, fonbevn er behielt auef) fegar, auf^ebrto

no3 Antrieb, (Efjactaä in ber 33efte jurutf. «3
angefefyener biefer (Breiö ift, fagte ber 33efebBt>abei

befto nü£(id)er ift es, bie Empörer ifyreS beft*

Syüfyrerö *u berauben. 3$ Qcl^e (£fyacta3, ber

unfer £entg felbft etnft eine (Stelle in unferm $cer
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anbot: man wirb il;m ntcfytä ubelö gufügcn, unb er

foll hier mit alten tt)m gebüfjrenbcn £Küffftcr)tcn be*

!i>anb^(t merben, aber er feil nicht 511 ben Anführern

^urüdffehren , um ihnen bie Littel 511 $eigcn, mic

fte ber oerbtenten 3ud)t\QUt\$ entgehen fonnen.
»'

«granjofen, fagte (ShoctaS, ihr fet)b alfo bc*

Iftimmt, $mcimal an nur baö Q3olferrcd)t ocv(e£en

!

2tlö id> t'n tfanaba fejrgehalten mürbe, fonnte man

bod) roenigjrenä fagen , meine £anb führe bie Streite

art ; aUein roaö ^abt ihr je£t ©on einem Winten

©reife ju furchten
1

?» — * 9tid)t beinc Staffen

fürchten mir, ermieberten ihm bie 23e»ohner ber

>spflan5flatt einstimmig, fonbern beinen 9?atl;. t>

(Etjepar hotte gehofft, bie (Sefangcnfchaft ihre$

erfren (Samern mürbe bie D^atc^ej beftürjt machen

junb fie ber QSerthctlung beä Canbeö geneigt frtmmen:

allein e£ gefcfyah anberS. 2Öuth bemächtigte ficf> ber

?£er$en aller : fie terfammelten ftd? in frürmifcfyem

'(Bebrange unb fie gelten 3?ath in Saftiger (£ile.

£ie £ölle, il)re Unternehmen bebroht fehenb, be*

müht (ld) ben ©o£enbicnfl ber Sonne ju erhalten

gegen ben unsorhergefchenen Singriff ber granjofen,

Äatan ruft bie (Beifter ber $$tnfrcrni£ 51t fid) , unb

gebietet ihnen bie 9iatd)e$ burdj alle Wittel ju

unterfingen , meiere (Sott ber 5ftacht be£ bofen

©eifteä noch gelajfen hat. Um ben 3"bianern 3 CI#t

|U ihren Q3orrüftungen ju geben, enffejfelt ber gürft

tev hollifdjen Oetfter einen (Sturm in ben Cüften,
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lapt ben 9J?efchacebe anfchroellen, unb macht baburdj

mehrere £age lang alle SBcge unbrauchbar. Sie

Sftarcfyej benüfcten tiefen Aufenthalt, fenbeten 25oten

5U allen benachbarten Sötern unb ihre 3 u 3 en &

eilt von alten ©etten gerbet.

(Shevar erwartete nur ba3 (£nbe be$ Ungen>itter£,

um gegen Da3 große Dorf ber Dtfatchej ju jiehen.

Sie federe 9J?orgenrothe brachte enblid) ben Reitern

Gimmel $urürf, unb fah bie franjöftfchen Krieger bie

Jahnen vorwärts tragen ; aikin bie Ueberfcfyroems

mung, bie ba3 t'anb bebetfte, nötigte baS £eer

$u einem langen Umroeg.

©obalb baä (Gerücht bie 9ftocr>rtcr)t von bem

herannahen be3 gcfnbed $u ben Diatcfjej gebracht

hafte, ertönt bie 2uft von SBeheflagen. Sie grauen

fliehen, tl?re ftinbcr auf ben (Schultern tragenb,

unb jurürflaffcnb bte 50?anitou , aufgehängt an ben

Xt)üren ber verlaufenen Kütten. Unruhig laufen

bie rieger umher, benen feine 3ett vergönnt war,

ftcf> jur ©chladjt gehörig vorzubereiten , tveber burch

haften, nod) burd) bie geheiligten ©etränfe, noch

burd) bie (Srforfchung ber träume. Ser SlriegS;

ruf, ber ©efang bc§ £obeö, ber 2ärm von 3Xreö*

£eui$ "San* toirb allenthalben burd) einanber gehört.

Ste ®d)aar ber $reünbe, bie (Schaar bei* jungen

Str&ger bereitet ftd), hiuabjufteigen in baä Ofcid)

ber Statten : Dutougamij ift an ber ©ptfce biefer

heftigen Schaar. (£r allein ift traurig : benn er
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ficljt m'c^t feinen greunb, ben weißen ftrteger, an

feiner Seite.

Geluta eilte $u il)rem 93ruber; fie fdjloß it)n

in ü)re 9lrme unb bat ifyn fein ßeben $u fronen.

«23cbenfe, fprad) fie $u ilmi, bu mein fcfyü^enber

2lblcr, baß tefy mit bir in bemfelben mütterlichen

iftefre geboren bin, ber weiße (^cfjwan, ben tu

jnm §reunbe bir wäf)ltefr, ift $u fernen ©efraben

geflogen, (Sfyactaö ift gefangen, 5lbarto wirb x>kU

fet'djt fallen, 3lrtaguette ifl in ben Ofetfyen ber

^cinbe : waö bleibt mir, wenn tefy bid) »erliere?»

«Xocfyter XabamicaS, anwortete Ontongamij,

aergiß nid)t ba$ Xobeömaljlj wenn ber weiße SEftann

i^ier wäre , fäme e£ i&m , eö $u bereiten, 5lber

jier ift fein golbner ÜÜfanitou anf meiner 93r«ft;

pr wirb mid? in jeber Gefahr, fdjüjjen : benn erfl

Siefen borgen fprad) er $u mir «nb offenbarte mir

Scfyetmniffe. Sarnm beruhige bid) : laß un$ bie

5freunbfcfyaft anrnfen nnb bte fjo&en (Beifrer, welche

)ie Unterbrücfer betrafen. (Glaube nicfyt, baß bie

$ran$ofen $a&lretd)e* ftnb als wir; benn wir fampfen
:

ür bie ©räber nnferer Später, nnb barnm fampfen

mfre QSater mit un$. ©iefyft bn nidjt ifjre ©chatten,

oie fte aufzeigen auS bem #aine be£ £obe§?

mvtyl rufen fte unö |»; TOittt) ! @ebt nidjt $u,

>aß bie gtemben unfre 2lfd)e »erleben; wir werben

.jerbei §u euerer &ilfe eilen mit ben 2D?äd?ien be£

$rabeö unb ber 9t a d>t ! ©laubjt bu, (Seiuta, bie
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Jeinbe tonnten biefer bieteten ©cfyaar roiberftefyen ?

-f>orfi: tu ben $ob, vm'e er ben (Gerippen oorans

$iefyt, bewaffnet mit ber eifernen fteule? Xob!

2Bir fürchten ntcf?t beine ©egenroart, für unfre

fdjufblofen (Seelen bift bu ein (Seift beö grtebenö

unb ber 3?ufye.»

<5o fpraef) Dutougamt's tu 33egeifrerung , unl

ba(D faf) ftcf> (Getute* oon 50?tfa unb ben übriger

grauen in bie 2Öa(ber mit fortge^ogen.

£)ie £auptftärfe ber 9Zatcf)e$ bejranb tn bet

2>cf?aar ber jungen Krieger, roeldje bie ©adjem

ringS um ben £ain be3 Xobeö aufgeftettt fyatten

£)ie ©ackern fetbfl btCben unter tfmen etnen £eer

Raufen, ber ftef) in bemfelben &aine, bei bem Xempe

ber (Bonne oerfammelt, unb jb fyatte ba3 ganji

Vßolt, auf biefe SÖetfe eingeteilt, ftd> unter bei

@d()u£ ber ©raber unb ber Wäre geftelft. GZim

tiefe SBewunberung ergriff baö £er$ beim 5lnb(icft

ber bewaffneten ©reife : man fafy in bem bunfeh

Statten be3 2Öalbe3 t&re fallen ober gebleicfjtet

Häupter ftdj f)in unb |ä bewegen, g(etcf) ben (Silber

wetten eineö gtufifeS unter bem ©ewölbe ber Gttdjen

^bario fü&rt bie ©ackern an : er ragt unter atfei

mit feiner ©tirne beroor, unb gleicht einem alt*e&r

würbigen ^annter bt'efer (Schaar ber $äter. 9?icf>

weit baoon »errichtet auf einem &ol$ftoj?e ber Ober

priefter bie Opfer, fragt bie ©eijfrr um 3?at(>

unb fünbet nichts als Unglütf. <Bo bei bem Slnjug
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er 2fÖtnterjrürmc , roenn ba$ SfÖefyen ber 5(bcnbluft

ürreS Caub jrrettt, ft£t bte $räfye auf einem fallen

3aume unb ruft t« unfyeilfunbenben bauten,

23alb $etgte fid) bem erftaunten 95licfe ber SKatdjej

iaö fran$oftfcfye £eer auö ber Xtefe etneä Skates

jerüorjtefyenb tn fetner »ollen *Pracfyt, glct'd) bem

leuer, roomit jebeS %at)t bte 2Btlben baö burrc

$raö anjünben, «nb baö mte ein Flammenmeer fcafom

;d> wäljt. 33et btefem 3lnblttfe, Snbianer, fülltet \\)x

Butt? unb Staunen: ba3 93aterlanb, bejfen ©efüt)l

!uere (Seelen bcgeifterte, fcf)ü£te gegen $urcf)t unb

Scfyretfen euere $er$en, ntcfyt aber gegen beftür^enbc

tteberrafcfyung. %t)x föauttt ba£ regelmäßige Söogen,

jte abgcmeffenen 23emegungen , bte ftolje Orbnung

l'tefer Krieger, lieber bem waöenben £eerc ftarrten

Mc 33ai;onette, rcie bie ©cfyäfte beS 3?o&re3 tu

!

>er (Strömung etneä Sluffeö fidf? bewegen.

€tn @ret$ fcfyrttt je£t allein »or bte Ärteger

^ranfreicfyS tjtn. 3" &er einen &anb fjtelt er bie

frtebenöpfeife, mit ber anbcrn fyebt er eine blut;

irtefenbe ©trettart empor : er fang unb tankte $u*

jtetcfy, unb in feinem @efange roie in feinen ©cfyrit*

en wecfyfelten rufytge unb ftürmtfcfye Bewegungen,

ftacfy etnanber rief er $lreSfoui£ SÖutfy an unb bie

kämpfe ber Siebe, ben ©cfyretfen ber ©cfylacfyt ber

gelben, unb ben 3?et$ in bem SBettftrette ber 2fn*

mty unb bed (Saitenfpteleö. SSalb Drängte er ftcfy $u*

"ammen in eine frtegert'fdje (Stellung, ftiefj bas
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©dWadjtgefcfyret auä unb fcfywang ben Xomafyawf

bafb afomte er mietet bie frieblicfye (Stimme bei

spneflere naefy, ber ba$ gefl ber (Jrnbten leitet i

£>a3 2(ngeficf)t be3 ©reifcö wav ernft, fem 23h'ii

gebieterifdj , feine (Stinte feft, rote »on (Jrj; fei;4|

ganjeS SÖefen »erfunbete einen 93ater beö 93atet

lanbeg unb einen begeifterteu greunb ber gret&eitii

9D?an brachte biefen (Sefanfcten ber 9?atd)e$ $nj

(Sfyepar.

2(ufred)t baftefyenb mitten in einer (Schaar ooni

$tnfüfyrern, o^ne ftcfy $u neigen, eline ba$ $ni

ju biegen, fprad? er alfo f}
u bem 23efel)lg()aber bc

#ran$ofen :

« Stftein Dtfame ift SIbarto : atte meine SIfynet I

»Dtt $ater auf ©ofm ftnb für bie 23ertfyetbigun< i

tfyreä tyeimifcfyett 23oben£ gefaßten. 3^) fomme intl

tarnen ber ©acfyem, um ßfyactaä jurücf $u forberr

unb $um le£tenma( ben ^rieben anzubieten. 2öän

idj baö Oberhaupt meinet ^olfeS, bu l;ätteft mtd;

nur mit ber ©trettart in ber £anb fommen gefefyeit.i

2Ba$ rotdft bu? 2öa3 itf bein £or&aben? 2Bae

Ijaben wir getfyan? i

«2Bittft bu in ben Kütten un$ nieber machen,

in meieren wir beinen Katern ©aflfreunbfcfjaft ge«

wahrten, tjß fte fyüfloö unb fremb roeber eine 2Bofc

uung Ratten, ftcfy gegen bie Spalte $u f<fyü§en, noef)

99?ai$ üjren junger $u fh'tfen.

«Senn bu barauf befte&ejl un$ ju unterbrütfeu, fo
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f.'flc, bajj ehe mir bie (Treiber unferer Q}ater bir preia

;ben, bie (Sonne eher ba aufgeben n)irb, roo fie

itergeht, baf? eher bie (£id)en bie grudjt bc£ iTiufj;

fumeS tragen, unb ber (Beter ben jungen Xanben

peifc bringen wirb.

}
«t^nkem (ShactaS feftnahmft, l?aft tu t>te

Entliehe Xreue oerlc^t. £)ennod) ober fürchtete

» nicht, oor bir $u erfcheinen ; benn entroeber

:rt bein £er$ $u ben ©efuwungen ber 23(tttgfetr

ngefh'mmt, ober bu wirft eine neue Itngerecfyttgfet't

gehen. %m evftcn Jattc werben mir ben gneben

halten j im anbern $atte mfrfr bu bein SLftaafj

füllen, unb ber gro£e©etft mirb bann ba3 ®efcf)äft

|r JHacfye für uuä übernehmen»

I «Sähte: hier ift bie griebemSpfeife , rauche;

fer ifi bte blutige (Streitaxt, fcfylage.

»

2Öte ein ber geuereffe übergebeneS gifen mit

üheubem ^urpur fidr> rottet, fo entflammte flcfy

t ber ^ebe be$ Silben (St?epar3 2lngeficf)t in bem

mer be$ 3^™^. ^ker bflS &aupt beS unbefteg*

iren ©reifet ragte über bie oon ^eibenfdjaften

Iroegte QÖerfammlung empor, gleich einer omeri*

Inifdjen (£iche, bie auf ihrem heimatlichen 55oben

ünenb , mit ihrem felfenfeften (Stamme bie Qfrnb*

n Suropaö beherrfdjt, bie $u ihren güfjen matten,

hepar erroieberte :

«Stufrührer, biefeS ßanb gehört bem tfomg

einem £errn ; wenn bu e$ magjt, bid) ber $er*
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theilung ber ßänbereten wtberfefcen, welche i

ben Bewohnern ber ^flanäftabt jugewtefen hf»V

fo werbe td) betn Q3olf $u entern abfdjretfenben $&\\

fptele machen. (Entferne btd) : fonft wirb bir tl

3»d)ttgung 5uXheil, bte id) (ShactaS erlajfen t>abe

«Unb td), rief nun Slbario au3, bte ftrtebeti

pfeife $erbred)enb , td) erfläre im tarnen ber 9fa

chej ewigen ftrteg j
td) weihe btd) unb bte Setnig

ber nicht $u befänfttgenben 5lthaenftc. lomm
berette cm 23rob beüter ©olbltnge würbtg, auö b<

23lute unferer Krieger, auö ber $?tld) unferer jung

grauen unb ber 3lfd)e unfrer QSdter ! Stögen met

©lieber, auch wenn fte bein ©chwert fdjon »on bc

ßeibe getrennt hat, ftch $ur *Kad)e gegen t)tcf> au

neue beleben, mögen metne güjje aud) bann nc

btr entgegen treten, metne abgehauene $anb t

©trettart werfen, metne athemlofe SJ3r«ft noch et

mal ben (Schlachtruf hören laffen, mögen bte £>aa

metneS tobten ©d)äbel$, wte ein Unglücf brtngenb

9£e§ btch mit ben unoermetbltchen Sehlingen b

Sobeö umgarnen! ©etjter, bte ihr mich höre

3ermalmet bie ©ebetne ber Unterbrürfer %u ©tau

gleich ben Krümmern be$ unter meinen güßen %%

tretenen Lohres ! SXtte möge ber S3aum beö gri

benS feine 3 TOe^ e ausbreiten über ben 9?atd)e$ ui

ben granjofen , fo lange auch nur ein Krieger no

übrig tft ber bcibtn QSölfer, fo lange noch t

Mütter fruchtbar finb unter ihnen»

»
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(£r fpracfy e$, unb tue £)amonen erfyorten fein

fcbet: fle fttegen auf auö bem Slbgrunbc unb er*

len bic £er$en mit fyotltfcfycr Jffiutl?. £)er Tag

fcftffl ftd), ©onner rollen, bte Oetfler ber Tobten

Kien in ben SBälbcrn, unb bte grauen ber

r fcören bte CcibeSfrucfyt tn i()rem ©cfjoofe wel)C;

hen. Slbario wirft bte (Streitaxt mitten unter

h Ärteger : bte (£rbe öffnet ficf> unb üerfdjltngt

I; man l?6rt fte \)iaab ftnfen tn bte fdjwar^c

(ife. Die ftü&rer ber ^ranjofen muffen 23ewunbe;

hg jotten bem 50?utt?e be3 ÖretfeS, ber swritdfgefetjct

pben ©einigen, alfo fte anrebet :

'i
«SKatcfjeä, $u ben SBaffen! Sange genug Hieben

rufyig auf ber Statte! 3üngltnge, fof?r ©et

unfein oon euern paaren, malt ba§ Slngeftcfyt,

ilet bte Äocfyer, erffüttert mit euern 5lrieg3ge*

l'tgen bte 2öälber $ur greube' unferer Tobten!

«Gtfyrloö lebt ber, welcher fliegt 5 bte grauen

icfyen if)m bte ©cfyür&e, feine ßenben ju beeren,

fb im Jftatfye ft£t er unter ben Sßetbern, £)ocfy

|r, welcher faßt für fein QSaterlanb, wie fefyr ift

i geehrt ! (Seine (Gebeine werben gefammelt in

ütten ber S3iber, unb beftattet in bem ©rabe ber

•ater; fein ^Inbenfen ijt gernüpft an bte befristen

feiltgtfyümer, an bte »ert&eibt'gte Srett)ext unb an

(e geretteten (Jrnbten. Die ^unsfrauen fagett jn

m Spanne tfyrer 2Öaf)l auf ben 33ergen: «93er*

i?ere tm'cf), baß bu gleich fepn wirft btefem gelben.»
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©ein Partie wirb bie 35ürgfc^aft beS cffcntti

2Öob(eö unb baö 3 ci ^) e" (litten ^uMii

greuben.

©e» un§ gnäbig Slresfout ! bcine 5tcu(c

bewaffnet mit Ärofobtfjäfynen $ ein 20?ejTer ift fi

an betner ©ette; betn 2(tt)em, gfetcf) bem 3(t

ber 303 offe, bampft immer rcn frtfcf) getobt

23eute, bn fiebeft baö gfetfcfy ber lobten in i

©djäbel be3 jtriegerö. ($ieb nnfern jungen ©ol)

ein unwtberftefyftcfyeä Verlangen nacfy bem Xobe

baS QSaterlanb, fo, baß fie grofje greube füjl

wenn ba£ fetnblicfye Stfen ifyr £>er$ burd)bo(n;

©o fpracfy ober »iefmefyr fo fang 3fbario, i

bte Silben antworteten tfym mtt fyeulenbem $w
3eber nimmt feine ©tette etn, unb erwartet;

Söefebf oorwartö $u getyen. £)er Dpferpriefler mir

eine brennenbe gacfel unb tritt einige (Schritte i

bte übrigen oorauö. ©etn mtt bem 93lute

Opfer beflecfteS ©emanb flattert in ben ßüft

©erlangen, bte er bur<& feinen 3ÖUüer 9 CS<*N

fommen Jtf^enb au$ feinem S5ufen unb fdjlim

ftcfy um bag S3ilb beS 23oge(ö ber 9ßacr)t, ba$

auf bem Raupte trägt : fo malten bte Dichter

Göttin ber ^voktvad)t jwtfcfjen bem treifdjen u

grtecfytfcfyen &eere. Txwauf jlimmt ber 3 awüßl

ben ÄrtegSgefang an, ben bte ©cfyaar ber grcur

wiebertyclt : fo fangen einft auf ben SBetten l
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fcctaä bte ©djroäne Slpoüö tfcr te£te3 Cieb, efye

l « ben ©Ottern auffcfywebten.

^nbef rief ber gürft ber gtnfterntffe bte ^tit

i fprac^ 5u tfyr : « Verjebrenbe 10?ad)t, bte tdj

jjrgte, bu, bte bu »du 3af)rfyunberten btcf? näfnrfr,

l|®rabern unb »on Prummern, Sftebenbufylertn

i(£tt>tgfett, ber Q3erocf)nertn be£ Rimmels unb

fpfrtte, 3 e^/ metne Xec^ter ! wenn td) anberS

r »ciitc eine reiche 53eute berettet fyabe, fo untere

t bte 31njrrengungen bcineS Vaterä. £>u fie&ft

fScfyroäcfye unferer Ätnber; tfyre ftetne (Schaar

) ner Vernichtung au£gefe£t, roelcfye unferm 93c-r-

Irt entgegen wäre, gltege barum auf bte betten

len beö tnbtantfcfyen #ecre3, faüe bte alten

per, um fcarauä für bte 9Ratd}ej einen 2Satt

I üben. 'JWadje oergebltcr; bte überlegene 2(n$a(?{

Ipen 2Jnbetern unferö wnöerfHnftcfjen gentbeS.»

Die 3 eit geborgt : fte fdjroebt in ben 2öalb

bem ©eräufefy etneö 2lb(er3, ber feine Scftroins

Iburcf) bte 3fefte ber £$äume jrretft; bte betten

Ije »ernennten ttjre Bewegung unb richten ibren

r md) btefer vgetre. SÜöbalb bort man in ber

Ii: ber Ötnöbe bte (sebläge jcneS Teiles, nsetcr)eä

I Unterfcfjteb bte SfBerfe ber Sftatur unb ber

ifcfjen fällt. Sie Butter unb 36rjrorertn ber

bunberte frür^t bte gierten, bie Steden unb

Reffen, bie mit tumpfem Äraren meberfinfen.

tutet unb Cücte freien jc<5t in xf?rer leeren Sin--
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famfeit ba, nacfybcm bte Säulen gefallen ftnb,[

fie »ereintgten.

95eibe $eere ftaunten ob bem üffiunber :

'

$ran$ofen hielten cd für t>ie 2Öirfung eineS n

£tuvme3, bie SRatcfyej fafjen bann ben ©cfyufc

©otter. Slbario rief au3 : «Die *Ü?anitou erfl

ficf> für bte Unterbrütften : oonoärtS!» 21fte$

ficf> in ^Bewegung. Die ^ranjofen in ^dylactjtri

aufgeteilt, fefyen ntcfyt ofyne (Staunen bte fjalbna

Krieger mit ©efang gegen bte fteuerfdjlünbe

ba$ blt^enbe Q3ajcnett Ijeran rücfen. 2Beldjen 2

flöfjeft bu nicfjt ein, ^eilige Siebe be$ QSaterlat
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3 e M t e * Sud).

5)cf)on ftnb t)tc ^iatcfyej ganj nafye bem feinde.

I gibt (Sfyepar cm 3 etc
f)
en : darauf t&eüt ftdfj

t SWttte be$ £>eere$ unb jetgt bte geuerfcfylünbc,

i bereit jebem cm Krieger jrefyt mit brennender

(ibrutlje. £)a§ gujjüolf bewegt fidr> mit reiften*

i (Schnette : bte ©renabtere in t)cr erften <&d)fad)U

iic ftnfen nteber auf ein ftnte, bie betben onbern

fü&eri, fcf)tef gefreUt, richten buref) bie Deffnungen

I uorbern *fteü)e bte SBaffen gegen bte Snbtcmer.

& btefer löeroegung bleiben bte Sftatcfyej ftetjen

u galten tt)rc <5ttmme jurücf j eine fd>recfltcf)c

£tte unb 9?ufye fyerrfcfyt auf betben ©etten: man

|t MV bte ©ri)tmngen beä £ebev, roelcfye über

h; beeren fcfyrocben.

3Beun ba§ brennende ®cfrirn be3 &unbeS tu

IxifüS beeren ben giftigtjaucfycnbcn 2Öinb ^pom

fben tjer erregt, ba atfymet btefer rer$ef)renbe

fcnb einen feuchten glüfyenben £Htnft au$. £te
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gan$e 9ßatur bullt fid) wie in einen (Schleier;

SanDfc^aft fdjcüit fld> auäjutebnen j taö fcfyarla

rottye £icbt ter Xropenlänter verbrettet ftd? ül

tie ©ewajfer, tie Sälter unt) @bneu ; 2öol

Rängen in ungebeuern 23rud)ftüefen über beil

Rafften M (SeftcfjtfretfeS ; eine cerjebrente %
tag$bi£* fcbeint auf ewig ftcf> über bte (£rbe

lagern; man glaubt, jene 3 eit ^ cr öttgenteü

Verbrennung te$ Ißeltallö fet> gefemmen : -tief

gleicf) fdjtenen jefct bette £eere ftcb gegenüber t

bereit, ftcf> n-.tt £öutb auf etnanter Icö 3U ftürj

3e£t Wt$t Gbepar'3 Segen. . . ?}?ufe, ftö

meine (Stimme unt entreiße ter ÖSergefienbett

tarnen jener Krieger, bte wofyl rourtig fTn b x

ter 9fiacf)roelt gefannt ju werten!

Gin meiner Tampf, au* tem jeten 2lug

biief neue Jeuer beraub leuchten, beteeft $u<

bette #eere. Ueberatt baucht ta3 m&rtcrifcbe $
r»er feinen jur 3Butb entflammenden 2Jtbem a

Uftan bört ta» ©efcfyrei ter 3nfcianer,_ He @tim

ter franjcftfc&en Rubrer, ta3 23t'ebern ter $>fer

ta3 3^f^ cn ^ er kugeln unt ter Söemben, tie

feurigen 23ogen gegen ten Gimmel fteigen.

©0 lange tie ^atdjcj 33let unt ^ulrer üb

baben, boren tie Jeuerrebre, (£urcpa$ @efcbei

nie auf in ten Rauten t'brcr Säger $u bli$<

unt afle (Scbüjje, cen geübten 2(ugen gerieft«

bringen Trauer in ten Schopf? irgent eineS £auf
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£er $i'an,;ofcn ©efcfyoffe finb weniger fieser:

e Q3omben freujen fiel; cl^nc 2Birfung üi ben

Mften, roie ber befiederte 53al(, ben bie ^tnber,

!r bem burcfyflocfytencn ©cfylagriuge Hrf) juroerfen.

<>larb erfiaunt über bie oergcblicfyen 3ln|rreugungcn

fner ftunjr, fo wie ßfycpar über ben SÖibcrftanb

Br Silben. 3(13 biefe aber erfcfyöpft Ratten btc

j:uerfaat, roeldje SKbtond 9Solf ifynen gab, ba

*bob 5(bario feine (Stimme :

Ii «3 lwge Krieger, vom ©ramme ber (Schlange

i b com stamme be3 &tber$, folgt eitern Gütern

:

1 werben ben SÖcg euefy öffnen.» Qv fprad)3

lb ftürjt an ber ©pil3e Der ©acfyem gegen @ak
Inö ©ö&ne. Outougamtj fyörte ifyn , nnb ju

Inen ©efatyrten gewenbet, fpraef) er: «Jreunbe;

fct unS ben Katern gletcf) tl)un ! » JDie ganje

ftgenb folgt tfom, nnb er ftürjt ftcf) mitten in

B 9ietl)en ber graujofeu.

I 2B(e $wet 2öalb(rronte oon bemfelben Unge;

Itter erzeugt, neben einanber bie ©rite etneö

krgeS fyerab eilen, nnb baö OJicer mit gleicher

plutl) bebroben: fo fielen je§t bte beiben ©cr)aareu

tf ©acbem nnb ber jungen ftrtcgcr auf einmal

i
i $etnbe an; aber rote jDa3 $?ecr $utücffrofjt bie

lalbjrvbme, fo fe£t ba3 franjöftjcfye £)eer g(etcf)

iuem £)amme ben beiben ©paaren fidr> entgegen.

(Bäbalb beginnt ein feiten er Stampf. 51uf b.cr einen

fceitc tjr alle ftunft ber neuen SBiffenfcfjaft, fo roie

Sie 92atd)cj, 5r üfcl. 5
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fte ftcr) jeigte auf fcen (Sbnen *>on £en$, Speere

unfc gleurüS; auf Der anfcern fcte ganje £tnfa<

foeit fcee alten $?arg, fo roie man ifm einjr
f<

auf fcem £ügel Der Jetgen, unfc an fcen Ufern fc

©imoiS. Sin fduicller SfBinfc verjagt fcen Xanu,

unt) fcaä <Sd)(ad)tfelb 5019t fid) je£t fcem 53li

£)ie ©djmterigfeit fceö 53ofcenä, fcer mit Den n

fcergeftürjten Sßälfcern befcecft war, vereitelte a

©efdjicfltdjfeit fcer ßunft, unt) giebt fcen ©ieg all«

fcer Xapferfeit. Sie ^ferfce jroifdjen fcen 33am

flammen eingeengt, jerfleifdjtcn (Td) fcie (Seiten ot

befcfyäfctgten fcte Süjje; fcaö fdwere @)efcf;ü§ mfa
in fcen (Sümpfen ; fcie Reiben fceö $u$oc-(fcö fcm

fcen Ungeftüm fcer 2öilfcen jervijTen, rennten f(

auf fcem unebnen gelfce nic^t mern* mieter orfcm

<So fämpfte je£t 5D?ann gegen sJD?ann.

2Öer, $aüiope, mer mar fcer erfle 9^atcr)(

fcer feine Xapferfeit in tiefem blutigen ©ct)lad

gewüfyle jeigte?

Du roarft eä, fjocr;r;er$iger ©efyn fce£ grofc

©ip^an, unbe$ming(tcf)er , furchtbarer Stfcavie.

Die Silfcen erjagen, in fcen tieften ©cfyatt

^(orifcaö auf tiner 3nfel mitten in einem

fcer feine ^Bellen g(eid) eifern fcurdjftdjtigen @a)le

ausbreitet , fliege eine ger/etmntfjootfe Guetl

bereit Sajfer fcie Äraft bcft£e, fcie fcuref; |1

3aljre gebeugten ©(iefcer 51t ftarfeu , fcen gebietet

©d)eitel fcer ©reife miefcer $u verjüngen, u
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tt neuem geuer fcer Ccifcenfcfyaften fte ju fcuraV

üljen.*)

din ewiger $rül)ling ^evrfc^t an fcem Ufer fcer

ucÜe : tn'er grünen immer in ewig fid) ücrjün*

nfcer greur.fcfcfjaft uerbunben fcie SBucfjen mit fcem

pljeu, unb fcie nie alterufcen @id)en jäfolen nur

td) fcer 93lüt0e$ei't fcer 3?ofen i^re 3<*f)re.

jjcn Xanfdjungen fceä SebenS, fcie träume fcer

»>onen 3ugenfc$eit, weiten fca ftetö mit fcen

»m*en unter fcen Sßtcitterrt fcer Dianen , fcie ein

d)attenne# werfen über fcen Äriftall fcer Quelle.

ing$ umfyer {jauchen fcie 2Bälfcer ttnren »erjün*

;
nfcen 2ltf>em au$ : fcie Rauben, fcie son fcem

Gaffer fcer Quelle fcfylürfen, fcie SBlumcn, fcie jie

ün*em Saufe befeuchtet, ermangeln 511 feiner

:it einer fröhlichen 35rut, noefy fcer ftnoäpen am

tengel. 9iie »erlaßt fcaö ©efttrn be3 Xageä

tieö wunfcerbare ©eftlfce, unfc fcaä ßäcfyeln fcer

?orgenrotlje fcfywebt ewig um jenen Gimmel,

i 3U tiefer Quelle, fceren 9?uf fcie (Europäer

(
erft nad) glorifca geführt fyatte, gieng fcer (Senium

&aterlanfce$ — fo ger)t fcie ^age unter fcen

latcfjej — um r>on t>rem SBafifer ju fcfyöpfen : er

\*§ mitten in fcer sSct)lacr)t einige Xrepfen fcejfelben

ftf fcaö &aupt fcc$ ©of)neg ©ipfyan'S. ©cgletcfj

Mt fcer Samern fcaS 93lut fcer erften Sugenfc in

*) £i|tortfd)e <5<ige.
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feine 3lbern gurürffc&ren
j feine ©cfjrtrre roevb»

fcfyuett, fem 2(rm gcfdmictbig
, feine £>anb fefl rt

fein £erj.

3n bem franjofifcfjen £eere war ein jung

Krieger, (Syloefter mit Hainen, ben ber £umm
einer fyeffnungSlofen Siebe nacf) liefen fernen (5

ftaben geführt fyatte, um ba 9?ul)m ober ben

gu ftnbcn. Der reiche, unbiegfame ^ranvifle fyat

nie etngerötUtget $u bcr (Sfye feinet @et)ne^ mit c

armen %)abzüc. 3(barto gewahrte ©ptoefrer

bem 9lugcnbltcfe, a(3 er gerabe feine Jyüpe a

einer an bem 33oben fyinranfenben 9?ebe fcerau

tmnfcen wollte. Der Samern ergebt feine 5?eul

unb füt>rt einen (Stretd) auf ba3 §aupt beö (£rb

2lraiunuV$j e3 bricht »on einanber, wie berßürt

unter ber£iife eineS jtarrftnnigen 9J?au(tt>iere3. S)

C9ei?trn be3 UnglütfKcfyen fprtjt bampfenb au£ b

53oben. 5ibario fpottenb feineö $einbe3, fprad

&Saf)rh'd)/ ©cfyabe ift e3, bafj beine 50?uti

ntcfyt fyier ift ! (Sie mürbe beine ©tt'rne in

famen 2öä|7ern baben ! 3^ freiließ, ber 33arbi

fcabe ganj unjart beine $aare mit beinern eign

Sßlutc gewafcfycn! &ber tdj f)offe, bu wirft meiw

fdjwacfjen Hilter j?er$ct&en : id) oerfprecfye btr ai

bafür ein @rab . . . in bem ßeibe ber $eier

XJicfe 2öorte enbigenb, ftürjt ftcf> 51bario fl

Serbin , unb ftöftt itjm ben £>o(cfy 3wifd?en t

dritte unb vierte D?tppe in ber ©egenb beS |)er$er
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:ebin bäumt ftd? gleich einem Stiere uom 23cilc

troffwt. Scr Samern tritt mit bem guf?e auf

inen #al£; mit ber einen $anb faßt er bie

aave be$ jtrtegerS, mit ber anbern fdjueibet er

I ab nebft einem X()ei(e beä ©dja'DelS,. unb nad)*

m er fcad fdjrecfltcfye ©tege£$eid)en an feinem

ürtel aufgehängt hatte, (türmt er auf ben tapfern

• ubert loS, ber ihn erwartete. 9Q(tt einem (Schlag

|f gewaltigen ftcule jevfdjmertert 2(barte ihm bie

eite, unb meihrenb $ubert fld) im Staube mäl^t,

iut ihm ber 3«^ian ^r bie Betten 3(rme mit ber

djä'rfe ber Streitart ab, unb läßt ihn brüllenb

br ©ehmerj baö ßcben mhaudjen.

! ©leid) einem 28olf, ber ein Camm Verfehlungen

ist, unt bann nidjtä alä SDiorb fcfynaubt, richtet

)\v ©ad)em j?i}t feinen 53lttf auf ©cbein, ben

räger ber Jaljne, unb heftet ihm bie £)anb mit

nem Pfeile an bie ©tauge be£ franj&ftfdjen

annerö. Daranf tferwunbet er Slbemar, &ar(3

|i«ohn; wohnenb an ben Ufern ber Dorbegne, war

•fcemar mit aller jährlichen ©crgfalt cen einem

Ilten 2kter erjogen morben, beffen einzige ©tü£e

» war, unb ben er mit bem Shrenfolbe feiner

Waffen untertrete. Doch nie foüte ber $ater

n geliebten ©ohn mehr in bie Slrme fchliefjen,

ber 9fütffehr au$ bem fernen ßanbe. £eS
>ad)em$ ©trettart traf bag ©eftdjt Slbemarö, unb

rfchmettert ihm ©tirn, Iftafe unb Sippen. Der



ßrieger bleibt einige «cd) aufrecht flehen
I

ein (Begenjranb bee" (Scfyrecfenö, mitten unter feine !

©efaljrren : fo ftefyt eine 93irfe, welker tte Silbe

im grüfyltng bie *ftinbe obfcr;ciftcri ; ber cntbloßi I

©ramm ift mit einem rotten «Softe gefärbt, im

roctrbtn fict>t man ifyn unter ben93äumen be3 Salbe !

$lbemar finft nieber auf baö verjrümmelte 5Xng

ftift, unb bie ewige 9£ad)t umfüllt it>n.

Sie eine ctlicifcfye roilbe Q3ad)e, ober wie e

Xtger ber SEÖüftc ©afyara, ber feine jungen oe

tfyeibiqt , oerboppelt 3lbario feine Sutl) beim % I

biide feiner blutigen Serfe , unb ruft auö:

werbet ifyr alle fterben, clenbe gremblinge ! Tfi
]

tft ba3 ©cfjtcffaf, ba3 bie 9iatcf;e$ eud) bereiten

3ugleicf) entreißt er Äerbon ein geuerrofyr, ui

frö§t tfym baS Q3ajonett in ben $?unb j bie bn

fantige Glinge bringt buref) ben (Baumen, unb fom»

eben an bem ©cfyäbel beö tobtblajTen <Scr>(acf>topfc

foeroor, beffen 2lugen frampffoaft ftd) offnen m

fcfyltegen. Slbario lagt bie Safife in bem ßeicfynati

keibe bleiben gegen einanber geftü^t flehen , glei

ben beiben ©Teufeln eine$ gixhlä,

3e£t ergebt ber ©ackern einen unge^ene

(Stein, fo fcfywer, baj? jmei Europäer nur »r

9)cu&e i(?n trügen, um bei öffentlichen heften l

©renje eineS Spieles Umit 511 bejeicfjnen, «1

fcfyteubert t&n mit ßeicfytigfeit, als wäre eS «

«Pfeil, gegen Ottal&erbe'ö 6ofcn. Der ©tein 1!«
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ii, unb jerfcbmettert bem tfrieger bie Jöetne :

fctylägt binftnfenb ben 93oben mit ber Stirne,

ib bet'^t vor Scfymerj in baö Mutbefpri^te ©ra$.

) 90?atyerbe ! £c$ £obeö Senfe mät)te btcf) in ber

ftitfye betner fcfyönen ^afyvc ! 5lber fo fange ben

?nfen bie @abe bleibt, bte Q3ö(fcr ju entwürfen,

irb bein Spörne fortleben, g(eicf) ben tarnen jener

jö&ne SranfrctcfyS , benen bein erlangter 3(()ne bte

nfrerbltcfyfett gab

!

Ueberall öffnet ftcfj 2fbario eine 53abn mit ber

:trzit&xt , mit bem £)o(cf)e ober ben Pfeilen.

)eblin, bürfrenb naef) Dfubm, SlifaS, mit bem

)etöennamen, Oer um>orftcf)tige (Jätaing, melier

)?arä felbjr jum Kampfe geforbert baben mürbe,

ftarigut, ßemtneS, Saint* 21lban, meieren »or

3ipl>anö Sobn. Durcfy fein 93eifpteJ angefeuert,

ringen bie S^otc^ej beran, brüttenb, gletcfy milben

Stieren, unb in Sprüngen, äfwKd) ben ßeeparben.

Die @rbe wirb aufgemüblt con ben in mutant-

>rannter £ajr eüenben Schritten ber Krieger
j

Sotfen von ©taub verbreiten auf$ neue bie SKacfyt

tber ba$ Scblacfytfelb ; ba$ 2(ugeficr;t ber Krieger ijr

>on £)ampf gefcbroärjt, ibre Sßaffen ftnb jerbrodjen,

;>ie Kleiber jerrtjfen unb in Strömen fliegt ber

Scfymeifj oon t'brer Stt'rne.

3e^t fenbete ber Gimmel Scfyrecfen unter bie

5ran$ofen. ftebriano, ber bem Sacfjem gegenüber

fampfte, war ber erjte auf ber gluckt, unb bie
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übrigen ftrtcger, uon i&rem %üt)vex perlaffen, oföy

ifyre 3?ct^cn.

2lbarto unb bte crnbern ©acfyem bringen qjqi

v.r>art3 mit einem ©crä'ufdj glet'cfy ben Sogen

>

regelt bte fcfymaqen (Bitter »er ben Jauern eim

^eeftabt fyeran brausen. (Sfycpar, ocn bev

eineS §)ügel$ berab, fte&t bte 9'uebcrlage bcö linfe

glftgelö fetned $ecrc8j er befiehlt 2irtaguctte nr

feinen (Brenabicren »orgurüefen. 3 U9^^) 9 cun S

cd JolarD, einige geucrfcfylünbe auf einen fre

ftefyenbeu £ügel $u bringen, nnb foier beginnt,«

nun auf bie Sßatcfjej feine Kenner gu fenben.

Da bemerftefr bu, tapferer trüber Selutaö

ba§ QSerbaben beS Slnfüfyrcr» ber gr<in$ofen , un

um bie ^Sater $u retten, ftürjteft bu bid) mit De

jungen Snbianern auf bie ouöerlefenc ^riegefcfyaai.

^Dreimal bemühten fid> Öutongamtj ©efä^rten be

§)eeri)aufen ber (Brenabiere £u bura)brcd)en, bre

mal roarf fie bie unburcfybringüdje Oftaife wiebc

jurücf.

3?ene3 5reunt richtete je|t baS (Bebet jut

§tmmel : «f)o&e ©eiftcr, roenn tfyr un3 ben ©te

oerfagt, fo gewähret unö fccer) ben Xeb.» @

fpraep, unb griff auf3 neue 2lrtaguctte an.

3roei Kenner, ©öfcne ber 2öinbe, »on Sieb

entbrannt, ftürmen, menn fte in weiter $erne ftc

erblichen auf ber Gsbne, rotegernb gegen einanbet

Sobalb ifyx entflammter 2ltfyem ftd? berührt, ergebe;
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) fid), fluten ficf> mit ben 93orbcvfugcn auf ein«

<bcr, bebcefen bie SOtfä&ncn mit 23h;t unb ©taub,

itD fiK^eit fid) gegenfeittg $u jerfleifdjen. Sarauf

.en fie plolpltd) oon einander, um fid) aufd neue

(jjlgtctfcn. ©ic Dreyen ben £cib, ergeben ben

icfmw'f, fd)leubcrn b;e ^ufen tu tte ßuft, unb

sjnfen Trieben au£ bem efycrnen 9?cif, ber ifyre

:6rben'fd}en güjje beeft. ßHetd) il)nen flrttten

matö 5(rtaguctte unt> Dutougamtj
j fo waren bie

It{5c, bie bem (Stafyl tfyrer <3d)werter entfuhren.

t ie iDcuncrfcile, von golarb gefd)leubert, jwingett

ftdj ju trennen, unb rerbretten Unorbnung

u.iter ben ^etfyen ber jungen 9^atcfye$.

«(Stamm ber ©cblange unb ber ©cfyitbfrote,

'cf GelutaS 95ruber, galtet $(rtaguctte$ Sturm

iS, wäfyrenb icfy mit ben 33unbe3gcneffeu ^tn«

i^c, um mtcf) ber £)onncrfd)(ünbe ju bemäd)tigen.»

(£r fprac^'d : bie 23 un bergen offen $ogen tfym

:xd) je $wet unb $wei, unb gefycn gegen ben &ügel,

b golarb fie erwartet. Uncrfd)retfene Söilben,

enn je meine dkfänge Die DRacfywclt erretten,

enn ein gunfe promctfyeifcfyen geuerö in mir glüfyr,

• wirb euer 9?u&m ficf> ausbreiten unter ben

tfenfcfyen, fo lange baö £ouore btc Letten ber

5eine bef)etrfcht, fo lange (St)Iobwig3 <8o(f ba$

rfte unter ben QSolfern ber SBelt fepn wirb, fo

mge ba§ 9(nbenfen fortlebt an jene £anbmänner,
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mcfcfye ba$ 233unber euerer Äubn^ett auf ben ©
ftlDe« ber 93enbee erneuerte«. *)

Outougami$ ftetgt juerfr ben £ügel Innan

fogletcfy »erfcfyroinbet er in einem Strome »i

Jeuer unb ©ampf. ©o ftfeg einft &erfule$

ben gfammen beä ^oljjrofjeg $u bem Otymp;

entrüefte einft ein ©türm bei bem Xempel t

(£umeniben, auf ber ehernen ©trage Debipud

bem Aufenthalte ber (Uotter. Sßicfjtä »ermag l

Snbianer aufhalten , obgleich bie ©efafyr für 1
\

flefy mefcrt, je nä&er fte ben tobtbnngenben Jem

fc^(ünben fommen. 33ei jebem (Schritt rafft fc

Xob einige ber ©türmenben batn'n. $anfou,

flc($ mit feinem 23egen »on (SebernMj etn^

fdjreitet, wirb »on einer Äugel in ber 20?itte &

fieibeä getroffen j er bricht entjmei gfeicfy einer Aelj

oon ber &anb etneä ftinbeS ^erbrocfyen. ^iouff

ber, bereit &mnen3 93anb %\x fcfylingen, fcfyon t

gatfel in ber £ütte feiner (beliebten auägelöfc

Gatte, fle^t plö£licf) feine raffen güfje gerfc^mettei

er faßt »on ber ©pi$e etneä Reifen in ein fdjfai

migeS ßanb, unb ftnft ein bi$ ju bem ©ürte

$ani mirb oon ber ehernen ftugel am Slopfe t

troffen, fein fortgeriffener ©cfyätel bleibt mit t>

paaren an bem blüfycnben Sltfe eineä 3t&orn hang«

*) Sföan fie&t auö biefer ©teUe ju welker 3<

biefei 93ucf) gefdjrieben roorben ifr.



93on allen tiefen Kriegern war eS ©epin,

ir Dutougamij am eifrtgfren folgte. Siefer £eK>

nmmte oon Defala , ber über bie ©imtnolcu ge*

rrfdjt foatte. Defala fyatte brei ©ör)ne: 9tape,

Ir ben 3?ct?eti im £aufe juoorfam $ £eran , ber

Üttam'd $ur ©atttn batte, beren ©djoofj bie (Seiftet

Ir Unfrucfytbarfett oerfcfyloflfen, unb ©coute, ber

!jte ber brei ©or)ne Defala3. ©coute ert)ielt »ort

r feufdjen SRtbtTa bie reijen&e (£lifoe, unb ben

jljen Qlltfinape, ben QSater ©eptnd. Siefer feuere

>tte junge 2Si(be t)atte fetner $?utter ocrfprodjen,

r bie $opft)aut be$ 9lnfüt)rer§ ber gronjofen $u

•ingen; boefy er t)atte oernacfyläffiget ben ©etflern

ipfer $u bringen, unb ntcf)t mel)r follte er in bie

»ütten feiner 93äter $urüdffer)ren. (£ine $uqel

iretcfyte it)n am untern Xt)eile be$ Cetbeäj nieber?

jfunfen jur (£rbe, wciljt er ftcfj in feinen Singe«

»eibeit. ©ein greunb, £eta$a, reicht tt)m bie

)anb, um it)n aufjuricfyten } allein eine ^weite

fuget reißt ben i)i(freict)en $lrm oom 9?umpfe ab,

nb fcfyleubert it)n gegen Dutougamtj.

©cfjon waren je(3t nur fect)jig Krieger nod)

brig oon ber (Schaar, bie ben &ügel ber Sonners

Jtle fn'nan fltmmte : enbltcfy fommen fte jum ©ipfel.

Dutougamtj burefjbricfyt bie Bajonette, bie golarb

Hner 9tnjrrengung entgegen fe§t , er ftür$t ftet),

er erfte unter allen, auf einen geuerfdjlunb , ftylägt

em (Soflopen, ber- eben anjünben wollte, baö £aupt
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ab, er umfaßt bie l)ob(c Säule unb ruft bte Sßtfeeip

$u fid). £>tcr beginnt jc£t ein furchtbarem £d)lc

ten uuter ben granjofen unb Snbtancrn. golaj

rief ten ©einigen 511 : «2IMcf)c ©djmad) für cutf]

wenn t&r beftegt würbet!» Dutougami$ ten anbew

«9Rod) einen 9ütgenblicf 20?utfr, unb ber (Sieg i

nnfer !

»

90?an bort ba§ 3i\d)zn beö 5Muteö, ba3 <u#

ba$ glüfyenbe $euerrot)r, ben ©egcnftanb DeS fta*ip

pfeS, fatfenb, fcompft unb »erbünfret. Da3 Äracb«

ber Klinten, nnb ber Donner ber Kanonen rei

wirren ftcf> auf bem &ügel ju einem fdjrcrflidje

(Sfyaoö. ©0 ift brüttenber Donner, 2aact>t tu» iL;

33(t£ um ben 3(etna gelagert, wenn ber 2hi(fai S

erwacht ; ein 2lfd)enrcgen faßt auf bie bunfeli

©eftfoe, in bercn £D?itte ber 33erg glctd) eine

ßeicfyenfafel brennt; bläuu'dje geuer fdjroeifen übf

»orwärtS rücfenbe gläcfyen; bie SOtfenfdjen , ibr

©täbte unb Denfmäfer »erfcfywtnben, unb 23ulfan

(Sieger SfJeptumS, läjjt burd) feine GBlutfyen fcdjf

Stteer fiebenb aufwallen.

Witz 2ßutf> beö 5tampfe3 fammelt fict> um bfti

ehernen geuerfcfylunb, ben (Se(uta$ Q5ruber gefaxt

fyat. Die 3ttt>iöner bemühen ftcfy bie fd^were 0D?aff«
|

fort $u bewegen, unb oon ber £>6()e beö 2lM)angen

fctnab $u ftürjen : bie einen umfaifen ben gäpnen 1

ben 9?adjen, bie anbern fcfyieben mit ©ewalr bii

9fäber oorwartS, bie tiefe ©pnren bem 23eber
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rfcrürfen; tiefe wenben gegen bte ^ranjofen bie

renteten .20 äffen ; andere fftffen fid> niebcrmacf)en

If ber cremen (Säule, melcfye oerfprijteä 99?arf,

tmpfcnbed Öe&trn, (gtücfe glctfd), unt) jerfcfjmeti

tre «ftnocfyen bebeefeu. 3 e^ er Krieger, oon ^3uU

t gefcfywävjt , trieft oom S5(ute ber grennbe

lb geinbe. ©te faffen ftcf> etnanber bei ben

jtaren, fte fatten roütljenb jlcf) an mit ganten

ibgüßenj mancher l)at bte 9lrme «erleren, unb

,>ift ned) mit ben 3^nen & cn ©egner an} e$ t'ft

ie wenn ber Sob fyier fein gejlmatyl hielte. Scfyen

I golarb »erwunbet; fcfjon fcfyetnt ber Reibens

\it\) weniger $Öüben über alle Äunfl ber Sure*

ber geftegt gu fyafcen : ba gelingt eö einem ©re;

itier, ficMv an ba3 etjerne 3¥cbr ju bringen,

libalb fpett bte geuerfcfylangc t^r @ingeraette

<iS, unb brüllt 511m fe|renmal: tfyr Scfotcffal war

pfifft , ffo jerplajt, «erftümmelt, tobtet faft alte

.t'icgcr, bte fte umgeben. 9Q?an fyort nur einen

^d)ret, unb barauf grauenüDlleö ©Zweigen.

©0 begegnen fiefj $wet mächtige gierten, f$m

:enb um DieptunuS IKetcf) , an ber $?ünbung beä

ten 2(cgt)ptu3; beim Qjtnbrudje ber Otacfyt beginnt

w Äampf. 33alb gerate ein ©rf)tff in 53ranb,

tfternb tobern bie flammen auf; bei bem ©cfyetne

r ftcf) fovtbemegenben geucrSbrunft, ftefjt man

Ig *JÜ?eer gleid) einem 53lutfrrom, unb mit Uttums

ern bebeeft; baö Ufer ift feefegt mit ben Golfern
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ber StnBbe; bie <3c^tffe entmafret ober ihrer £p
beraubt unb ben Söellen gleich, flnb brcnnenb be

Jßinbe unb ben 2öogen preis gegeben. <pie§li

jifc^t jeneä in Summen ftehenbe ©djiff mit
$

rcaltigem ©aufenj fein ungeheurer 93aucfy jerplo

unb fcfjleubcrt btö jum £>immel bie ehernen gem

fcfylünbe, bie brennenben gicfytenjrämme, unb £

Uftatrofen £etcf;name
j

barauf lagert fid) Sfiadjt it

©cfyrcetgen über ben SSogen. Outougamtj bii

allein »on feiner ganzen ©c^aar naefy bem 3In

brud) be$ jerfprengten JJeuerfcfylunbeS nod) übr

(£r wollte ftdj mitten unter bie ^raujofen ftürj«

aber ber ©eniuö ber $reunbfcr;aft warf ihm o

im 3««crn feinet ^erjenä : «2Öohtn lauft! b

ftnnlofer? SBelcfyen 9tu£en fann je£t bein X
bem QÖaterlanbe bringen ? ©pare auf biefeö Dp(

auf eine günfh'gere (Gelegenheit, unb erinnere bi

baß bu einen greunb ^aft ! » ©erüfyrt burcr; bti

härteren (Gefühle, fcfyrcang ftd) SabamtcaS So

r>on ber £ohe beö £)ügelö herab, unb tauchte f

tn bcn glujj. Srquicft buref; bte griffe ber Söelle

gelangt er ju ben Kriegern roteber jurücf, roeli

tn$tmfcf;en raftloä gegen SlttaQuzttc geftritten hart«

Sie ©ackern, eben fo flug al3 tapfer, hott

au3 $3eforgni§, »on ihrem S^ücfjitgc abgefcfynttt

$u werben, ftcf) wtt ben <5ctjaaren ihrer Sol?

oereiniget, ©od) beibe jufammen halten faum l

Slnfäöe 53eaumanotrö au$, ber unter ben $$ran$of
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t (£bre beS Xageä gewann. Q3eaumanoir tattc

jn 5(&nl)crrn jenen rubmuetten Dritter au3 ber

Sctagne, ber in bem ©efecfyte ber breiig fem

eencö 23lut tionf. ^tobif ©efcfyl echter trennten

S aumanoir »on biefem erlangten ©tammeater

:

Icptyan, 29?atti)auö, ßarl, STobert, ©ottfrieb,

fi epfyan ber ^weite, <Paul, gran$, ber bei 3«nnac

gfam, ©eorg mit ber Dtfarbe, Xfyomaä, Sranj,

&• jroette beö 9iamen3, unb 3^^nn ber Gtinfame,

ben X^urm bewohnte, son welchem man ben

15dl! freien ben, mit ben Prummern eineS Druiben*

miß befransen £ügel fte&t.

bewaffnet mit einer 5?cule, gleich bem geinbe,

fengt 93eaumanoir ben Xob in bie *fteifyen ber

Jitd)ej : 2(bavio n>t*Derfte^t faum feiner 2Öut&.

I^en ift ber alte Sftabal, ber reiche Sipoe, ber

jetfyimbert Biberfelle, breiig 23ogen au$ bem

$>l$e be3 fttrfcfybaumeö gefertigt, unb brei fürten

fcfafj ; fcfjon iitOi^ao, »om ©ramme ber ©erlange
j

«tat, ber einen azurblauen ^Ibier auf ber S3rujr

lügt, eine *pevle an ber £ippe, unb eine J^bern*

Ine auf bem Raupte, fcfjou finb alle biefe jfrieger

lallen unter ben griffen be$ froljen Forcen

B:aumanoir.

. Unter bem £>eere ber Oiatcfyej zeichnete ftd>

|§ ein gefüllterer ©ackern, ber frarfe 9iipan.

| ei ©ofync unterjtüfcten feinen 'J0?ut& : Xanitien,
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mit abgefegt irrenem Ö&r, 9D2afinaife, berAHeÜ

feiner Butter, unb ber große Dilani. Sie fc

Sßtpanibcn, »orau^ieljenb an ber<5pt£e ber 23ilbi

fcfyfeuberten tljve Pfeile gegen bte $ran$efen, |]

$egen fTcf> bann immer in ben ^djutp ber Xapf

fett t£)veö $ater3 gurücf. 2Bie eine (Schlange r

tt>ec^fefntcr £aut, mit tönenbem ©cfyroeife, in 1

£>cnne ruljeub , t'^rc um fte fptelenben 3u "gcn

roacfyt, — wenn irgenb ein ©eräufefj ficf> erfyei

flutten ftd) bte kleinen in ben SÖ?unb ber CQcittt

unb bie Stete fcfyffefjt fte auf3 neue in ben ©cf)oi,

au$ bem Siebe fte fjeroorgefyen Itefjj — fo o

DRtpan unb feine ^otjne. i

3m SlugenMicfe, als bie brei trüber ^3 e«

manoir angreifen wollten, (lürjt btefer ftd) .

fte, rete ber (Scier auf Xauben. STCipan,
,

Bewegung be3 frctnjöftfcr>ert ShiegcrS bemerfer

fc^rettet x>or, um bie ©egenftäube fetner jdrtlid

«Sorgfalt $u fertigen. £)cr breronifcfye Strieger

burdj eineä ©iecjeS bexaubi, ben er für gewiß t)ii

roeubet fi»^> gegen ben «Samern, unb fcfytägt
,

nieber mit einem ©d)tage fetner fteuJe.

53eim 3(nb(tcfe beS fyinftnfcnben 9iipan, erfyej

bie 9Ratcf;e$ ein (5>efcf)rct : Xanttien, ^aftnatfe i|

Offani fcfyoffen jugtfi^ t(jre Pfeile gegen ben OJcort

tf)re£ 5ßater§ ab. 25eaumaneir beugt ftd), um l|

£eD £u termetben, fiür$t ftcfy auf bte brei 28tlb (

unb epfert fte fetner fBuü),
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DWpan, ftcf) crfyolenb auS ber Dbnmadjt, wäl)*

nb ttmt baö t au$ ber Sftafe unb ben 3lugen

' ömt, fann, g(iitf'ltcf) baburcfy in feinem Unglücfe,

Ii feinen ©citen In'ngefrredften ©olme titelt

vt)v fetjen. «O meine ©öfyne, fpricfyt er mit

jrbenber ©ttmmc, rettet meinen ßei'b »er ber

*ut() ber Sranjofen. ©tebt e£ etroaä bejammernd

trrbigereä al3 ein (Sötern oon Slreäfoui meber*

(»orfen? £)te geinbe betrachten feine metnen

*tare, unb migfyanbeln feinen ßetcfynam : «(Sinn*

er, jagen fie , warum »erliejjeft bn ben (Jicfyen*

fab?» ©ie entblößen tfm, nnb fpotten beö tMcn
Uen.» 9iipan atfymet ba3 Ceben auS in »er?

'^h'c^er S^ebe ju feinen ©bitten, unb augelangt

f Jftetcfje ber lobten, finbet er mit ©eufjen bie

(tyne wteber, bte it)m in baS Grab »oraugge*

engen waren.

£)er Oberpriefter, mit einem geuerbraube be*

Irffnet, fammelt bie SBtfben um 9iipan'3 Cetcfynam.

tario unb Durougami$ beben ben ßeicfynam auf;

tty S3eaumanoir fa£t mit einer £>anb ben ©ackern,

b jmingt i(m bie S5ürbe (oSjulaffen, mit ber

oDern ergebt er bie jleule. 2lbario tvitt jurücf,

yb weicht bem (Schlage au3. £a laßt je£t ber

tfmmel $ugleid) 25eaumanoirä Sfufym unb £eben

oen. $flit einem ©treibe ber (BUdtaxt fpaltet

#ario feinem $cinbe bie ©ette ; ber 35retagner

l)lt bie ßuft bttrefy einen neuen 2Beg in bie 23ruft

Die 9latct>ei, 5r 6
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ftrömen, unb fei« £er$ unbebecft fragen, 64
2lugeu werben roeif?, feine Sippen gurten, t

3äl;ne fmrfdjen, unb bie fteule entfinft fein

§anb; er fättt : baä £eben fliegt, unb feine @l

t)er erstarren im Xobe.

21bario itürjt fTd) nnn ouf ^eaumanoir, i ,

ifym bie 5?opfl)aut abrieben: «3« mi1' ^
^JCatdf>e§ ! rief er auS, Dctpan ift geratet!» £

2öi(ben fcr/rcien laut auf, unb erneuern ben 3

griff. 2Tuf ber (Seite ber granjofcn wirbeln 1

Xromtneht ^um ©türm, unb frtegerifcfye $h|
crfdjau't : 5lrtaguette (ä£t feine (Brenabiere i I

Bajonett fatten, unb rüctt »er, um ben ßei'cfm I

feiueg treuen 2B affeng efäfyrten ju fcfyü£en. I I

($>ebräuge beä «Streitet wirb furchtbar : Sametf
j

fyatt: unter ben kippen einen ©to£ mit c
;

Riegen, gcrabe a(ö er 23eaumanoirS Seicfynam 9
bcn gü£en faßte. Sie £aut, bic feine Gnn

j

weibe etnfc^lteßt r reißt entzwei, unb biefe fen
j

fidf> fytnab. £)er S 1^ 10« 6^ »erltert bie JSeftnm, 1

vom ©d;mer$e erbrücft, unb ber $obc$fd)laf fd)li"j

feine klugen.

9Rid)t weniger traurig war bc£ ebeln g)t|

£oo£. Diefer Krieger flammte ab ron ben :» j:

«igen SSenbard, bie einft an ben grcfjen (£tl

t)errfd)teu. bie Siefen baö ßaub feiner 93c r

überfielen, rettete t&n feine Butter in einem 95<xtw

feüe 3 fic trug ihn über bte$3ergc, unb fam als Scb :
I
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ctjenfce $u ben Diatd)e$. (£r$ogen an frcmbcn (Beg-

aben jeigte Spa^t, faum ber fttnbt)ett entwarfen,

[jon ben (£belmutf) eincö Weniges unb bie Sa*

rcrfcit feiner %t)t\eu. (Seine £>ütte ffruib alten

najüifu'cfycn offen 5 benn er felbft war ja etitft

.iglücfu'cr); bie (£iuobe befaß fein gaftfreunblicfyere*

\
g)a^i gewahrte tri ben feinbttdfjen Ü?ei&en einen

tranjofen, ben er etrtfl anf fetner Statte anfgc*

omrttett fcatte. Sa nar)m ber ©ofm ber 33er*

unnung bie grtebeuSpfetfe au3 feinem ©nrtel, unb

!$t)erte ficf? ifym, um bie 5t*euncfct;aft 5« erneuern,

per granjofe jeboct) evfennt ifyn ntd)t, «nb t?dlt

ü-m bie «piftole anf bie SBruft. Ser <Sdt>uß fallt,

ite $ugel jer fettfüttert ifyin baä D^ncfenmarf, nnb

i)a£i, plpgltct) in bie SKacfyt beS XobeS gefüllt,

ürjt jn ben güfjen feineö ©afrfreunbeS nieber.

öetne (Seele bebt noefy anf ben Sippen, nnb ent;

<(;n>ebt bann ju bem, ber ben mübeu 2Öanbcrer

Itfntmmt.

3lu£er fld) cor 3$vn will ©iego, ein anberer

(ncfytltng auö ben fanaDifcfyen 2Bälbern, eine glcin*

\intcüicid)c nehmen für ben Hob feineS greunbeg,

'ptego unter einem 23aume geboren j benn feine

Kutter für)lte ftcfy etnfl: p!ol^(tcf> überrafcfyt buret;

fie 2öel)en be$ (BebärenS , al£ fte eben an Sie

»ucUe gieug. £t)er, ber bu felbft in bein 2kr*

erben ranntet ! Sine ftugel, som ßufaüt getrieben,

6*
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jerfprengt tf)m bte @allenblafe. SUSfcafo t^at &<

Krieger auf fetner 3un9 e einen ©cfdjmacf t?crb«

33ttterfe;t; fein auSfyaucfyenber 5ltl)cm läfjt nv

burcf) taö^öerf eineS 23vunnen3 fetn 3Mut auffretgci

unb über feine Sippen quellen, ©eine Knie wanfei

unb langfam ftnft er auf ben unglüdflicben Jf)a^

nieber, ber nod) mit einer legten frampffyafte

Bewegung ttjn in fetne 2lrme fcfyliefjt. <5o sei

fenft ftcfy bie 23iene jur 9?uf)e in ben 5^elc^ bt

rounberbaren Dtonäa; aber bie 33lunte fcf)£te§t fit'

^u über ber ^ocfyter beö Rimmels, unb erfrtrft f

in ber buftenben £)ülle.

Stber aucf) bte 3»^ ta" cr entreißen ba$ Sebe
1

einer ^fteuge cen granjofen , unb ernbten all

bem Selbe ber <&d)iad)t. ©er überlegenen $un'

feigen fte ben 33ortt)eil natürlidjer Kraft entgegen

tl)t*e »Bdjläge ftub ntcfyt fo ja&lrctcfy, aber fte treffe

ftcfyerer. ßuft unb Söerter ftnb ilwen ntcfyt jt

20, bte Devter, xoo fte fämpfen, finb bie (Spie

plä£e itjrer 3wgenb; allcö btent ityuen al§ 2Saff(

©d)ut$ unb Söefyr: fte fdjroimmen burefy ba$ SSajfeil

fte fliegen im Saufe eber gleiten unbemerft übt

ben Q5oben fein. 95a(b »erfteeft im @rafe, böl

auf bie 33aume jretgenb, fpetten fte ber Kuge!

bte entroeber oberhalb tr>reö £aupte$, ober unt<

tfyren güfjen »oritber fliegt. 3^ 9fuf , itjr (Befanc

ber Samt t'ljrer ßfyicfyifoue unb pfeifen, »erfünfce

einen anbern, aber nid^t weniger furchtbaren, Krieg*
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tt, al$ Sranfreicf)3 SO?arö. £)ie abgefcfyornen

er jurütfgelcgten Hetäre Der SnDianer, bte JeDern

i;D Der ^3u£ mit Dem fte ftd) fcfymücfen, Die

'n, mit Denen Der Sftatcfycj Daö 2lngcftcf;t bemalt,

i; ©ürtel, an Denen Die ©treitart glanjt , Die

.':ule fjerabljangt nnD Daö 50?effer , alleS Dtefeö

<:bt ein feltfameö ©cgenbilD $u Der Lüftung Der

iropatfcfyen Krieger. *8i3roeilen greifen Die 2öilDen

b jufammen anf einmal an, unD erfüllen Den

jmfd)envaum , Der fte uom geinDe trennt, mit

t cgevtfct)en iättjen unD S3emegnngen j balD fä'm?

\w fte einzeln 10?ann gegen 9Q2ann, tnDem fte

picfyfam einen ©egner fidr> auöfucfyen, Der i^nen

tt roürDigjren fcfyeint, tt?re Xapferfeit fennen 3«

Inen.

;
Ontougami^ $eidwete ftcfy auf3 neue auö in

t fem mieDer beginnenDen Kampfe. -äftan fjatte

u für einen Ärieger galten fönnen, Der eben erft

(nen £erD oerlaffen t)at : fo »iel ftraft, fo »tele

Ji&nfyeit $cigte er, ©eine <&txeit<xxt mar au$

Larmor gefertiget, Den einjt 2lfomanDa, Der 3lfyne

jungen #elDen, mit »ieler ©orgfalt gefdjlijfeit

Itte. Der UJ?armor murDe Darauf, wie ein pfropf?

tä, in eine ©palte Deä ©tamnfeS eines (Sperber*

lumeä etngefe£t : Der S3aum rouep, unD fcfylof

\) über Dem (steine, unD enDlid; abgehauen, in

ir Sange eineö ^feileS, wurDe er ein SBerfyeug

•8 XoDeS in Der £anD Der Ärteger.
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Dutougami$ fcfyroang bie ererbte SÖaffe übe

feinem $opf, itttb fcfyleuberte fie bann lo§
; il

eilt bafyin mit ungejrümmen $lug, trifft $albt

unter bem linfen Ot)v , unb jerf^mettert baS 2Öi'

belbetu. X)er Ärieger, fonft ein greunb ber Sreub

läjjt ba£ £aupt auf bte rechte ©cfyulter ftnfer

roafyrenb baS 23(ut t&m 25rujr unb 2lrm bebed

£0?an foätte glauben fonnen, er fen einer ber zU

einfdjläft, »on auSgegojTenen 23ed)ern 2Öeincä b

einem raufdjenben Seftma()(e überfcfyüttet.

£)er fetynetfe 2Bilbe folgt ber geworfenen 5ljr

nimmt fte roieber, unb fcfyleubert fie mit furd;

barer (bemalt auf 23ot3* Robert ; feine Stuft t&e'

ftdj oon einanber, wie bie 53rufl: eine§ roeifj

Dpfert&tereS unter bem 5D?ejfer be$ Dpfernbc'

23otö stöbert fjatte jnm s#lwf)errn jenen Kriege

ber gecampt geffen erftieg. $?aum jaulte er ftebc

jefyn 3af)re; töttge ^atte feine SO^utter an grai

retcfyS ftüfte ftiscnb, mit Kranen bem ©cfyiffe na

geflaut, ba3 ben ©ofm t&rer Siebe mit ftd) fo

'führte. Dutougamtj rührte bie 93läjfe be3 3«»

lingS, unb baä fc^onnjattenbe blonbe §aar, t>

bie bleiche ©tirne befcfyattet, unb über bie Slugr

welche bie langen* SBtmpertt fdjon beefen, als I

zweite £ülle ftcf> legt.

« 2lrmer ^arabieöoogel , fpracfy er %\x xfy

faum beefte btcfy ber erfte glaum, unb fdjon fä

bu au$ bem befiel SRtdjt meljr wtrft bu ftn<
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iif ben 3 tt)e^ en • bcine 90?utter, wenn ftc

Übt, DutDttgami$ fler$eif)cn ! 2ßof)( grog ftnb

e ©cfymerjen einer Butter. £)u fyatteft ofynge*

t)v mein 5Uter. 2(ucf) id) werbe fallen muffen

;

^er bte fyofyen ©eijter ftnb 3 eu9 ett / tc*> feinen

| af gegen bid) fyatte; tefy gab bir ben Xob, nnr

Im baö ®rab meiner 9D?utter »ertfyetbigen.

»

1 5o fpracfyft bu, ©ofm ber 9iatur, gcfüfytoollet

3i(ber, unb Xt)ränen glänzten in beinen 5Utgen.

Itot'3; Robert tyorte noefy beine einfache ($)rabe3rebe,

fnb mit ßäcfyefn entfdjmebt ifym fein fester ©euf$er.

I SBäfyrenb bie granjofen unb Dtcttrfyej ba(b (Sieger

Ittlb 23cftegte »on allen ©eiten ben ftampf fort*

.raten, befahl (Sfyepar ben leichten Leitern ab$u--

zeigen, bie 23äitme nnb bie ßetdmame bei ©ette

fiu bringen, nnb fo ber ferneren Vetteret unb bem

'efoetifcfyen #eert)aufen einen 2Beg $u eröffnen.

Der 33efef)l roarb oolljogen. 3n fraftsollcr 9fn=

,
Irengung wäl$t man mit eilig bereiteten Rebeln

[pte Sicfyenframme meg, bie £Hefte ber Sßagen unb

3 Kanonen : baburc^ erhielt $ugletd) baS 2Öajfer,

Ipomit ber glufj bie @bne überfcfymemmte, einen

M^ug.
2Öenn frtebh'dje 23tber im einfamen Zfyak fiel)

beeilen, ein gemeinfameS 233erf $u beenben : ba

ftet>t man bie einen , S3trfen fallen un& tu ben

©trom einfcfylagen, um einen Damm $u btfben;

bte aubern fcfyleppen auf tfyren ©cfymeifen 23auftoff
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herbei j bte <Pallätfe etneS neuen QScnefci^ö ber (£inöt

erheben ftd); ftünfHer, biebem Vergnügen be§ llebei

fluffeö btenen, beeren bte 2Bänbe mit frifcrjem ©rür

unb beretten bie 93aber ju, mährenb tue >$imw

leute wetter bacpn entfernt, am Ufer teö ©ee'S

bte angenehmen länblicfyen ßufthaufer bauen. %nli

leiten alte lieber, »oll Erfahrung, bte 3lrbeite

be$ 93olfe3 j fte faffett ^orräthe »on Lebensmittel

'

$ufammenbrtngen, (leiten 2Öad)en jur ©tcfycrhel

au£, belohnen bte fleißigen Bürger, unb ml
bannen bie tragen. ©leid) ihnen fat> man b

granjofeu arbeiten auf bem ©djlac&tfclbe. Uebe
i

all bi(ben ftcr) £)ügel oon ben burd) baö (Stfe.

gemalten, unb nun über etnanber gekauften $rti'

gern: bte einen liegen, baö ©ejlcht §ur (ixt,

gefehrt, bte fte mit ihren frarren 2lrmen umfaffen

ber anbern £)aare wallen blutig »on ber ©pijjj

ber 2eid)enhügel herab, roie oom Xhou genefrifi

^Pflanjen an Seifen herab hangen ; tiefe liege]

auf ber (Seite 3 anbere fcr)etnen ben Gimmel mi

ftarrem Singe an^ublicfen, unb auf ihren unb»

wegliefen 3 u9en &er fcte 3uc^""9en H
bahin fliehenben ßebenö feft etngebrücft Äöpfe, »w«

Rumpfe getrennt, unb »erftümmelte ©lieber, ei

füllen bte leeren ©teilen $rotfd)en biefen £ropaV

beö XobeS, unb geronnenes 53lut hölt tiefe graf

liefen Senfmale menfcr)licr)er 2Buth, unb beä giftl

liefen 3 0rtte^ jufammen. 2Bohl anberS erhebci
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f) auf einer lacfjenben 28tefe, mtttett Jtvifdjett

Siefen unb fußen ©chatten, jene £ügel von (9ra3

tb 23lumen, bte be§ CanbmannS ©enfe mäfcte :

<ora, bie £arfe in ber £anb, läbt bie Qivttn

ei jum Sanje am gefte M grüpltngS, un&

Jnber lüften ficf> mit t&ren ($efvtelen von ber

Cpt^e beö bnftcnfccn £üge(ä bcrabrellen.

3e£t ertont bie trompete, uub bie heiteret

i
rjt ftd) in bie für fte geöffneten 2Öege. <£\n

impfeö Drohnen ergebt ftd), unb ber 23oben er*

ftert. 0?ei^en von geuerfdjlünben jeigen ftd)

>j>§lid) , unb Bonnern alle $ugletd). £)er 2Öteber*

Jtt ber 2Öälber vervielfältigt iljre (Stimme; ber

tfefcfyacebe antwortet tynen, unb läßt feine 2öo*

In gegen ba3 Ufer braußem (Satan fügt $u biefem

irm nod) getjter&aftc Caute, bie auet? fcie mutfytgjten

».erjen mit bem be$ ©cfyrecfenS evtfarren.

lie fyatte man mefyr ein folgen ßärm vernommm,

üt bem £age, a(3 baS (S&ao3, gejmungen vor bem

^cfyopfer 5U fliegen, ftd) <*« bte ©renken ber

rtnem ©djooße entrififenen Helten flürjtc 5 ein

tjrecflicfyereä ©etofe tvtrb ntdjt
"

gebort werben,

enn einft bie 'Pofaunc be$ (£nge(3 bie lobten

I ben ©räbern jum ßeben ruft, wenn bte (£rbe

-.3) öffnet, unb bie letcfyenblajfe (Schaar fyervors

jfyen läßt Sie t)bÜtfd^en ©eijter, verbrettet in

:n Säften ^ verbunfein bte ©onne, fo, bafj bte

nfctaner glaubten pe erlofdje. Srbebenb in tfyren
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gittern , unb beifce Weltmeere fcro&enb aufbraufcul

trogen bie ßanbenge $u burcfybredjen , rcelcfye beit

2tmerifa vereinigt

(Saufanö , von feinen (Sentauern begleitet

(türmt in bie Reiben ber yiatd)tfr 23te wen
j

in einer erft begtnnenben SKieberlajfung ein ßemi

mann von feinem DRacfybar füllen mit üjren 50?üttei i

entlehnt , unb fte bann in bie (Bcfyeune füfyrt, «1

bte (Sarben be$ (Betreibet regelmäßig georbnet nebt

etnanber liegen $ jtinfcer flehen in ber Wlittt bi

Xenne, unb ermuntern burefy ifrr freubigeS Oefd^r
[

bie frieblicfjen Xfn'ere , ben fänblicben 9?et'cr,t&ir
J

i

&u flampfen j bie unmlMte jugenblicfye greul
1

ber ftinber, bie fneblicfye Unfcfyulb ber (Saben II

ßereä, unb bte flüchtige D¥afcf)fyeit ber güllen, b ?

t&rett füttern folgenb, auf ben Siefen umfy

fbringen, alleS biefeö vereiniget ftdj ju einem re

$enben (Sanken : fo vertraten ßaufanö morberifd

9?oife eine (£rnbte von gelben. Unb roie t

Lienen, beren (Sdja^e in einer fcofylen Gsidje e*

§3ar entbetfte, ftdj auf beh Räuber frürjen, ut

tbn mit ifyren ©tadjeln verrounben, fo tvtberftanb .

ibr, © SKatcfjes, ben Sold) in ber £anb, ben $e

tern unb t&rem fiutyviv, beö tavfern ^einrieb;, ut

ber lieblichen 2aura @ofm.

Sie 9?offe, von Pfeilen burcfybo&rt, fprtrtg« I

auf, Humen ftcf;, fcfyütteln bie Valuten, reib)
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|g fcfyaumenbe 50?aul an bem ftarr au^gefrrccftcn

Me7 ober beben bte bhittrtefenbett Lüftern in

w- <f>öt;e , ftefj aud) noef) in bem ©cbmerje ber

I^facfytwunben, fte mögen nun ifyre Cenfer von

Ii) gefc^Ceutert Gaben, ober mit t&nen jüaetleS

Ircfj baö ©cfytacfytfelb renneu.

S3tettetc^t waren in biefer ftampfeSwutf), welche

1; ©treitenben erfüllte, bamal$ alle Jranjofen,

|(e Vlatdm gefallen, wenn nicfyt $at&artna »om

Itolbe ton ben geöffneten £öl)en be$ Rimmels

Irab, btefeg ©cfylacfyten erblicfcnb, bte £anbe $um

ferone beö Slltmäcfjtigen erhoben ^atte. SllSbalb

;fj ftcf> eine fyimmlifcfye (Stimme oernefjmen

:

SföttlctbSoolle 3w«9t^u, enbt'ge beinen ©d)mer$,

iein Erbarmen folgt meiner ®ered)ttgfett. 23al&

trb ber Urheber aller biefer Uebel, um fein Vßot*

pben $u beförbern, felbft bie 2öutf) ber Krieger

.ibtgen.»

©o ^aüten biefe Sorte in ber Gfwigfett wie*

er; «Sonnen trugen fte $u «Sonnen, unb fo

amen fte, wie fcuret) eine golbene $ette, &u ben

tiefen ber (£rbe fcerab.

3n bem nämlichen 5lngenbltcf glaubte ber «tfomg

er £öHe, bie ©cfyladjt fct> bis $u bem jur (Sr*

üöung feiner ^Jlane nötbigen @rabe gebieten ; unb

\

(

t benft nun barauf bie $ämpfenben von eütanfcev

u trennen.
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(£r )d)mbt jur |)et>le, in welcher ber £)am

ber 9?ad)t ficf) »erbirgt, roäbrcnb bte <8enne iii

2ße(t beleuchtet. (£ben roar bte Königin ber g
ftermffe befcfyäfttgt, ftcf> 5U fcfymücfcn. Die $räu

hefteten eble (Steine tn ttyre ajurne Dorfen ; c

©efyetmnifj bebecfte tfcre (Ettrne mit einem 53onl

unb Amoretten, tn gier fie etnfHittenb, ließen ti

bte eine £älfte tt^reö Söufenö frei, ber gleicfy &

ßtcfyte be$ 50?onbe3 ftra^tte j a(3 (gcepter fctelt

tn ber |)onb et'nen ©traufj »on 9D?ol)n. 23*

läcfyelte fie tn tiefem ©cfyroetgen, balb Itejj fie (?

fange ertönen, gletcf? benen ber SKacfyttgall; L

SÖoftuft öffnete i&re 3lugen, bte ftetS roieber 1

füfjer (Schlummer fcf>(o^. £>a$ fftaufcfyen ifyi

©dringen gltd) bem Mürmeln einer Üuetfe, ol

bem ©änfeftt ber 23lätter, nnb fetfe 3ep^rc ei

wanbten ftdj bem f)auc^e' t^red 2ltfyem3. Sie

2)ämon ber SKacfyt (jatte alle D?ctje beä (5ng

ber 9?acbt j altem er giebt ntcfyt wie biefer 1

9?uf)e ber Xugenb, fonbern nur ßütfe unb 05

brechen.

9?te fcatte ber 23e&errfdjer beö tyoUtfdjen Sunf*

feine $od?ter fo retjenb gefe&en : « (Jntjucfenl

(Engel, er $u t&r, ntcr>t ttf eS je£t 3
btd) ju fcfymütfen t »erlaffe btefen glänjenben tyi,

mtb nimm ba£ ©ewanb ber ©türme. Du roet

,

wa$ bw mir $u banfen fyaftj b« warft ntcr)t (1
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tn Jatte beä 50?cnfc()en , unb mir in meinen

» nftcrntffen fanfceft tu betn £)afe»n.»

T)k $lad)t gefyorcfyt Dem 93ater, unb legt

embä i&ren ©cfymucf ab ; ftc betreibet ftcfy mit

Sbcl unb 2Öo(fen, wie bann, wenn fic unfyeiU

tngenbe Siebe, über bie fcfyroar^en ©ebanfen be$

lorbeS begüufh'gcn miU. ©ie fpannt an ifyren

Sagen jwei (£ulen, bie fcfymer$en3oolle Äfagetörte

c3jto§en, unb geführt »on bem durften ber $in*

fl-mlfe, fommt fie auf bem ©cr/fad)tfclbe au.

9Mo§ lieft K>ren bie Krieger auf, einanber Ju

fen, unb führen im SSünfei oergebltcfye Streiche.

5r ^tmmet öffnet feine ©cfyleufien, eine $5*"^

fr$t ftcfy au3 ben SBolfen fyerab, uub erlöfcfyt

I 93ltl5e bc3 ^uloerS. ©türme fcfyütteln bie

Silber; aber baS Ungerottter ift oljne Sonner:

tut 3e()ooa behielt für fid) allein bie ©cfyä£e beS

>:gelö unb ber Donnerfeile.

- £ie ©cfylacfyt bört auf; (ifyepar gibt baö 3 et(t e"
v

;n Jftücfjuge; baö franjöftfcfje £>eer $te&t ftcfy otme

ibnung in ber £)unfelf)cit jufammen, unb fefyrt

feinem befeftigten Cager jurürf. 3eoer gu^rer

ijt mit feiner ©cfyaar bem 2Beg , ber tfnn ber

%tftt fcfyeint, roaljrenb einzelne Krieger verirrt

1 unb bort in 2lbgrünbe ftürjcn, ober in ©trömen

I finfen.

TObalb ^errt^bie SRac^t i&ren bieten ©Fleier,

1 befä'nftigte ben ©türm, ©ie lief? ein unftdjereö
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£ellbunfel auf ba3 ©cfjlacfjtfelb faüen, wo I,

Snbianer jcrftreut, unb \>on et'nanber getrennt m

geblieben waren, 33eim ©Cheine beö £0?enbe3 I

man bie »on 23omben unb kugeln jerfrfjmetteri

55äume, Cetcfyname in ben ausgetretenen glutli

be$ 90?efd)acebe umher fcfywtmmenb, ermattete o i]

umherirrenbc ^ferbe , jerbrocfyene Sßaffenfifh:

($>ejte(le unb Kanonen, verlorene gähnen nnb ( .

wehre, einzelne unbewegliche Raufen junger $i

ben, unb einfam ftehenbe ©ackern, beren tati

unb benejter (Scheitel einen blaffen 2ßiberfa)|

warf, ©o fliegt man »on ber £&he ber ^im

»on 9J?emphiö herab, wenn ber 9Ril au£ feir

Ufern getreten tft, mitten in ben überfcfywemm

(£bnen, einige tjalb entwurzelte ^almen, Srümrri

hcruorftehe-nb aus bem ©cfyoofe ber gluthcn, i

ber ^Jr/ramiben graue (Gipfel.

Sßalb 30g ftcfj ber noer; übrige Xf)eil i

(Stamme in bie £aine beö XobeS jurücf. Dut

gamtj , in bem geheiligten 0?aume »orwärtö gcbci

crblicfrc einen bluttriefenben Krieger auf cü

(Brabe fil^enb. @elutaö 33rubcr bkibt ftehi

«2Ber btfl bu, rief er ihm ju; bijr bu bie ©
etneö ftriegerö, ber, ben £erb unferer $ater .i|

theibigenb, heute unter 3lrc3feut£ £emal;awf I

faden ift?»

£)er ©chatten bkibt gebüdfc ft|cn, unb <

wertet nic^t Der Dberpriefter fam baju,
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§<ert ftcfj ber (Jrfcfyeinung mit 25cfd)w6rtmgen.

fe 2Dt(fcett fofgen if)m. ^B^^ erfcfjattt ber

f : <c(£in weiter Statin ! Gstn weiter 9J?ann !»

I 2lrtaguette, in ber ©cfylacfyt »errounbet, unö

|' »ertrrenb in ber SKacfyt, t)atte ftcfy 5» ben

Kobern ber 2Öi(ben geflüchtet. Dutongamt$ er^

Inte ben granjofen, gegen ben er gefampft fjatte,

I, ben 25efd)ü£er (SctntaS, ben greunb ^eneS.

irüfyrt »on 2(rtagnette3 Unglücf, nnb in bcr

Iftcfyt i(m jn retten, forberte er i(m für ftcfy alö

iten ©efangenen. «3$ »erbe ntcfyt bnlben,

|f er auS, baß man tiefen (befangenen »er^

fcnne, 2öie? umfonft fott er bie ©aftfreunbfcfyaft

»efle()t fyaben, bei ben Gräbern nnferer Sinnen?

ffonft fotf er ben grteben an bem Orte fucfyen,

I jebcr $rieg anfrört? 2ßa3 würbe bann 9¥ene

jfien au$ bem Sanbe be£ Aufganges, be3 wetfen

actaö angenommener ©ofm, mein Srennb, ber

fr bie golbene $ette gab? « (Be^e, mürbe er

W f^en, granfamer, fncfye bir einen anbern

ifä^rten, um in ben Däfern mit ifym umfrer

|' irren
j

id) voiü feine (Bemeinfcfyaft fyaben mit

Kr ©eiern, roclcfye bie Unglücfh'cfyen ^erfleifcfyen.

»

ph'ii ! Ovein ! 3cfy merbe nicfyt fyinabftetgen jn ben

tbten, mit fo(d> einer fcfymarjen $ugel in ber

Ifynur meinet £eben$ ! »

• »So fpracfy (Sduraö Sßrnber. Stttein ber uner;

fctltcfyc Slbavto befielt ben weißen Krieger jn er?
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greifen, ttnb jum geuertobe Debatten. Gbact

Ijatte $»at tiefe gräfliche 3itte untertrücft ; ö(

je£t war ber efyrrcürbige «Sacfyem gefangen in \

fetnblicfyen 93efte, unb bie aufgeregten Snbiai

Korten nur bte Stimme ber [ftactjc. £)ie grau

bie tn ber &d)la$)t il?re ©6l?ne werteren Mte

umgaben ben grembling mit foeulenbem ©efd)i

brängtcn bte (^cfyatten tn ben ammerifcf

ginfrerntflen gegen Dbwflfeuä an, um oon b

S3(ute ber Dpfcrtfyiere 5U tnnfcn
; fo fangen

(Brieden et'nft um ben Scheiterhaufen ber Xed)

£efuba'$, af$ fte ben 5D?anen beS erbarmungäle

^IcfyittcS geopfert würbe.
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© i l f t c * 93 u #.

|,uf einem $ügcl, nicfyt weit von bem ©cf)(acf?t

loe, erfyob f!cf> ein Seigenbaum mit laubgefrontcm

tpfel, roel)in j:ben 5tbenb Xaufenbe »en Xauben

tten, um ftcf) auf ben untern, entblätterten 3feflett

über $u (äffen. £)ier, am gufje biefeä 23aumeö,

lfcf)te£ ber 3lnfül)rer beä franjöftfdjen £eereS bie

Ijcfyt ju »erbringen, unb ben 9?atf) ber übrigen

nt)rer 511 »erfammeltt, um ju überbenfen, waS

In ju tt)un fet).

5Kan jünbet $euer an; 2Bad)en werben au$;

ftettt in üerfefnebenen 3^M^ cnv ^umen / unb e$

nmeln fidf> bie $ü!?rcr nad) (Sfyeparä Q3efet)L

ie bitten einen $rei$ rtngg um tie Stamme

r 9iacf)ttt)acl)e. £a fa l; man bie Sapfern bei

m <Ecfyeinc bes Seuei'3 , ba$ @efict)t erfebepft

Sie Sdatcfiej, 3r Xöl. 7
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unb »on ^3uber gefcfywärjt, ba3 ©ewant) Muri

unb $errtjTen, mit Mb jerbrocfyenett SÖaffen, I

§elmc burcfyfcfylagcn, to'e |)«te »on Äugeln burd

locljert, alleö tn ebrcnooÜer 3 erft°run 9 unD Un

orbmtng, wäfyrenb bte Rauben treu bem gewofunV

©t(3e, el>ne »or bem geiter ju fliegen, mtttt

unter ben Ärtegertt $ur 3?nl?e ftcfy nteberliefjen.

S)er unerwartete 2Ötberfraub ber SBtlben $at
f|

ben S3efel)t^a0cr ber Jöcftc 3?ofalta beftürjt
j |

begann 51t beforgen, er medfjte ber geregten (Brill

mung ber 53ewol)uer ber ^flanjfrabt ^u fefjr nail

gegeben fyaben. Ger (jatte bte (5cf)lacr)t geftefer I

otme ben auSbrücflicfyen Sßefe&l be$ <S>tattr)altel

»Ott ßotttjumet baju 511 f;aben, unb oor ber 311

fünft ber au3 Europa erwarteten 4Dtlfe. St

b^eaUn'Oc Sittel »Ott gemeinen Ärtegern unb I

$$üf>rcrn, war auf bem (5cr)lacr/tfelbe gefallen, u

bte Qlbwefenfjcit 2lrtagttctte3 erregte 23eforgnt£.

iDte v9?cümng ber um (Sfyeoar »erfammelf

3Iufüfyrcr war geteilt, JDte einen wollten t

ßampf fortfe|en beim 2Jnbrud? bc3 Xageö
;

||

anbern behaupteten , bte ben 2Mben jugefSj

güctjttgung fco ftrenge genug : eö fcanble ftcr; b

mger barunt, fügten fte, btefe föolfer auSjurotlj

al§ $u unterwerfen, ofyne 3wwf waren bte %
btaner je|t 51t einer 2luögletd)ung geneigt, n>

jeben galtS gebe ein 3fÖöffenfrtllfT«»& ben 5 r<

5ofen 3cit £>üfötrttppen 51s erwarten.
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t gebriauo jeigtc pdf; mdjt im £)?atfj*? : feirt

fragen auf fccw ©cfylacfytfelbe machte, baß er

ji ©egenmart fetner tapfew SBaffettgcfa^rtc«

flute. Sftur in geheimen Unterredungen mit

Ipar fyoffte ber Renegat feinen (£tnflufj und

t SInfe&en mieber 511 geroinnen.

Sie Sßadjtfeuer rannten l;a(b erlefcfycn, afd

S 20?crgenröt(>e im Dften ermatte. Sie 93egel

»innen fcfjon t&rcn ©efang, unb ned) Ijatte bie

;*tt&cnbe 93erfammlung feinen (Entfcfyfuß gefaßt.

• §licb ^ort man ben 3?nf einer mett »oran ge?

Aen ©dj^ilcwac^c
;

gütyrer eilen herbei, unb tie

jiTOtmaqe ruftet ficf? jum genern. (Sin Styeü

ü jungen 3n &taner, angeführt son Dntongami^

i in Xapferfeit bie 25emunberung beö fran$&

: en §ccre$ erregt fyatte, jeigt fief; bei ber

n, erflen 2Öacf)e. Sie ftrisger bleiben in einiger

p fernung fielen , unb au3 ifyren S^eitjcn triff

nd junger 9J?ann fyerüor, bleich, mit unbebeeftem

jipte, in bem blutbefleckten ©eroanbe eines

ri; ß&fif^en ftriegerö j e3 mar 2lrtaguette. (£r

ijn'i :e ftd) auf ben 2(rm einer Negerin, bte ein

rjfc fäugte : Die QSorpeften nahmen i&n $u }lcfj,

.;.|f
bte 3nbianer entfernten ftcf> roieber»

tie
ßlrtaguerte

(

ut bem 93efefyläfyaber geführt, fpracfj

• <i ror bem 5?rieg$ratlje

:

". «©cgeu GsnDc ber ^cfylacfjt murte id) pernjiw*

e ceu bem fcraren (Brenabier 3<*tt|ueä au$ bem
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Getümmel getragen. (Et felbft mar vermunc

id) nötigte t^tt ftd> jurucf ju jte&en, unb er

borgte mir enUid) , aber in ber Slbflcljt, $
für mid) $u fucfycn. Hl« t»te $iad)t bem @efe

ein (£nbe gemacht batte, fd>lepptc ia) mid) t

jenem Segrabnifjplaße ber Snbtaner, ben ftc

£>aine be3 Xebed nennen. £>a fanb mia?

fprteflcr ber Silben, unb man verdammte t|

$um £t>be ber (befangenen. Vergebend fu

J

Duteugamij micfj 51t retten
j feine ©djroefter, n

meniger ebclmütbig, tt>at , roaä er ntcfjt f?n|

2Da3 (&efe§ erlaubt bei ben ^nbianern einer £

einen Kriegsgefangenen 51t befreien , wenn fle

a(S tt;ren 23ruber ober alö ibren U)?aun annin

(Seiuta brad) meine 33anbe; fic erflarte miefy

ihren 53ruber ; ben anbern tarnen bewahrt
|

olme 3 lX>etM einem 50?anne ber roürbiger tjf

3« tragen, aU id).

£)ie S^öianer, bie mid) nun fo 511 ibrem ©
aufgenommen bßken, beauftragten mid) mit 23c

be$ grtebenS. Outougamij, mein ©ruber I

ben 2Öi(ben , begleitete mid) bi$ $ur 23orbut ui

£)eere3, unb eine Negerin, (Blajirna genannt,

tcr> in ber 2)efte ^Cofalia fannte, unb bie gc

bei ben 0?atd)e$ mar, lieft mir iftren 5(rm

(Stitfee, nm $u euef) $u gelangen. 3^ rctfl

©efel)löbaber nid)t baran erinnern, bap tdj ft

fcfjett gegen ben Krieg frimmte 5 er ftatte in f
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liityeit unJ) nocf) feinem SJnfebctt ju beftimmen,

«ei Dem SDtcuft fccö ßonigcö am meiften frommte
$

Ci) idj teufe, ba btc IXiatcf^cj fyeure bie erften

|b, bie oen grieben fprcdjcn, fo ift granfreid)#

gre gefiebert £)te 3n^^ner fjaben mir greibeit

:

'fb fiebert gefcfyeuft. (Styactaö fann gegen mief)

'tJgeröcdjfelt werben, unb td) werbe fto($ barauf

fn, a(3 £ofeprci3 für biefe« berühmten ®rei$

g 'teilt £u fraben.

»

I £)a$ SBlut unb bte Xapferfeit Slrtaguettco'

fad)cn neef; berebter alä feine SfBorte : ein letfeö

|i|rern bcö 33eifatt3 verbreitete ftd) burd) bte 93er*

fhmhing. (S^epar fafc hierein Littel, mit (£bre

t gefäbrlidje 23af)u $u oerlaffen, bte er betreten

fc:te; er erflärte, roetl bte SBtlben um 3?ufye

( ;en , fo bewillige er fte tfynen , um $u jetgeu

,

|j man nie vergebens an fetne 9D?tlbe ftcf) wenbe.

(actaS, ben man au£ ber OSefte Dfofalta fyoite,

lieg einen 2ß äffen jh'fljtanb auf ein 3<>^/ wa>
.ftb bejfen erfahrene ©adjem unb angefefycne Jran*

|en ftd) bamtt befdjäftigen foflten, bie $crtbei(ung

fr Cänbeveien in Drbnung ju bringen*

1 Einige Sage reichten &tn, ben Xobten ba$

&gräbnij? ju geben. 53alb hatte bie unberührte

<Jb fräftige Diatur jener halber bte übrigen

;(puren ber menfcfylicfyen SButt) »erfcfywtnben (äffen;

»er ber £a£ unb bie 3wtefracfyt mehrten ffc^

<mer noefy. 9lfle biejenigen, reelle 58er»anbte
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cber greunbe auf bem Scfylacfytfetbe verloren foattt

at&metert m'c^t§ a(3 9?ad?e; bie Snbianer, jti

auf ben geletfkren Sßiberftanb, ftrebten ungebuft

nad) völliger J5rett?ett j bte 23emo&ner ber ^ftoi

ftabt, fei ifyrer crfren Hoffnung getäufcfyt, oerla»

teu nur um fo me&r nacf) ben ßanfcereten, cet

fte ftcfy beraubt fafyen ; unb ßfjepar, ftcf> fc^ämej

ba£ er von Silben ftcfy aufhatten lief}, oerfpracfj |

!

felbfr, febalb er neue Krieger gefammelt Gaben roür
i

ben Übeln (Erfolg einer übereilten Unterneljmu
i

mieber tu SBergeffcnfoett 311 bringen.

Sn^ttjtjc^en erhielt man bei ben £Ratcf)ej fe]

SRßdjrtdjt von ber (Sonne unb bem &eere; bte|j

ten, bte man ju bem f?öcf?ften Dberfyaupte gefenl

fyatte , um bie Sftacfyricfyt von bem Angriffe ber %x\

^ofen ju überbringen, macen ntc^t roteber jurücf
]

.fornmem 33eforgnif? begann ftcf) unter bem 5öc

$u verbreiten, unb mau bemerkte an ^fanfte ei

»mgeroö&nltdje Unruhe.

ßelutaS gan3e 3ärtlici)feit, tte nun mdjt mj

für Dutougamtj, ben ruhmvollen (Sieger, befo

mar, hatte fldj auf 2(ma(ien3 S3ruber gemerrtl

(Scfyon märe aucfy Outougamij %u 9?ene geeij

menn er ntdjt nacf) bem 23efef)le ber (Bachem

mit befcfyäfttgt gemefen märe, ben Kriegern 1

verbünbeten (Stämme, meiere an ber (Scfylacbt 21

1

genommen Ratten, bie gefte ber ©atfffeunbfä'i

$tj geben. Xröitenb fvrad) er &ur (Scfymefter:
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ifyig, mein greunb wirb geftegt fyabcn, wie icfy.

f leid^tütc tdf) feinem Wanitou ben ©ieg ocvbanfe,

u wirb audf> ber meinige burcfy alle Gefahren t'^tt

i irettet fyaben.»

Dutougamia beurtfjetTte bie $raft bc3 fcfjü(jcu;

fht ÖteifteS nacfy ber ©tärfe feiner grcunbfcfyaft

rr Jftene ; boefy er irrte.

3n einer 9<iacf>t funbete ein »on bem $eerc

er ©onne abgefeierter 3nbianer bie STücffefyr beS

Stammet be£ 3(bler3. Die 9?acr)rtcr)t oerbreitet

fcfyueU buret) bie Kütten 3 ctHe gamilien oer*

immeln ficr> unter einem 23aum beim (Scheine ber

;acfe(n r um ben Jreubenruf ber Sßieberfefyr $u

ernennten
j

Dutougamt'5 nnb (Seiuta eilten unter

en erften f)erbeu

i

3e§t f)ört man ben 3?uf, ber baö £>erannar)en

|Ct Krieger anzeigte : jebeö Dfyr neigt ficr> jener

Begenb §u, alle $öpfe wenben ficr) laufcfyenb »or*

IpärttS, ber SO? nnb öffnet per), bie 33 liefe finb un*

Leweglicr) , jebeä 2(ngeftct)t brüeft ba$ oermtfcfjte

fBefüfyl oon gurcfyt unb Hoffnung au3.

I S(uf ben erften 3fuf, ber bie 3(nfunft »er?

'unbet, folgte ber 3?uf beä Xobeö. ßr;acta$ gä^ltc

|i(m mit lauter ©timme, unb er würbe eben fo

M'elmal wieberfyott, <*lö Ärieger gefallen waren:

Saä &olf antwortete jebeömal mit einem @cr)rei

be$ (scfjmer$en3. 3*be $amUk backte, ob fte
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nicht aud) ein ©d)lachtopfer gegeben habe j c

ntc^t ein 93ater, ein Brüter, ob nicht ein <5oh;

©arte, (beliebter au£ ihrer 9Q?itte hinabgeftiegs

fei), in baä 9fetd) ber ©chatten : Seiuta bebt

unt) Dutougami^ ftanb Da, unbeweglich, wie
|

einem (Steine oerwanbelt.

2)er 3fuf beä Krieges beginnt nach bem Xo&e

ruf : er cerfünbete bie 3ln$ahl ber bem geini.

abgenommenen Kopfhäute, uub ber (Befangene i

%U tiefer 3?uf öfter gehört würbe,« bann ber üt

beö Xobeä : ba erfüllte ein ©tegeöfchrei wetth

burd) bie SÖBäl&er.

Sarauf erfctjtett ber (Stamm bc$ üblere! , ui

50g jn)ifd)en $wci Reiben r>on gacfeln heran. £|

3ufcfyauer bemühten fict) nun, ihr ©lue! ober Ui

glücf $u entbecten. 3 ucr ft bemerfte mau, bajj b,

(Sonne, baö höchfre ber Oberhäupter , fehlte, m
Outougamtj mit (Seiuta fonnten 2lmalien3 53rub

nicht gewahren. Gtcluta, beftnnungeloä »er Schmer

fanf Dutougamij in bie SIrme, ber nicht wenig

befrürjt mar. TOla eilte baoon unb fprach : «2

hatte ihm bod) anempfohlen, nicht ju jrerben!

Onboure , ber bie (Sonne al£ 93efehl$hab

beS £eere$ erfe^t hatte, fchrttt einher mit triui

phirenber ©eberbe. (£r grüßte b«3 weibliche Obe

hauptj bod) fie, ftatt flcf> $u freuen über bie (5

höhung ihreS <Sohne$, festen vielmehr burd) trgei

einen inuern Vorwurf bewegt. 311$ man (Shacti



105

<tn bem Vorgefallenen $uncc gab, blieb er in

rier trauernden, bod) ernftett Haltung.

2Ba&rcnb baö £>eer bem großen IDorfe fid)

inerte, richteten bie güfjrcr oerfcfytebene 2Borte

< einzelne gamilien. «Sein <£ofm gltcf> in ber

id)lacr/t einem ungebänbigten 93üffel,» fagte ein

::ieger ju tem Vater; unb biefer erroieberte :

3)ut!» — «Dein €ol)n ifl gefallen,» fprad) ein

, brer Krieger gu einer 'Jftutter ; unb fte ant?

Hfitete unter S^räncn : «. (£5 tft gut!»

2l(öbalb »erfammelte fld> ber fRafy ber oadjem,

nboure, fcal?in gerufen, gab 33ertd)t oon bem

uge. SKacr; feiner (Srjal)(ung Ratten bie Watdjej

Sttinetö getroffen, al£ biefe eben fclbft au&

jegen roareu , um bie SKatdjej anzugreifen. 3«

HS ©cr/laait, meldjc bei btefem 3u fammcnrreffen

. »rftel, war ber ©ieg ben SKatcfycä günftig, bod)

I iglücfltdjer 2öeife traf ein tobltcfyer ^)feil t&r

• ,»d)jleö Oberhaupt. «SaS ben fcfyulbigen Urheber

: >efeS Äriegeä betrifft, fügte £)nbonre fyingu, fo

I er in ber (bemalt ber 3einbe, unb büfjt »iel*

idjt gerabe in biefem ^ugenblicfe fein Verbredjen

:\it bem geuertobe.

»

j Onboure fcätte gerne ben tl>m vertagten ftebeu«

i&ler ber getgtjeit anfragen mögen; allein ftene,

!*r breimal »ermunbet mürbe, wä&renb er bfe

ionne »erttyeibtgte, fcatte »or ben klugen aller

Silben feine Sapferfeit tn einem fo glan^enben
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gtdjte gezeigt, baj? Önboure fefbft feinem 10?wt

3eugnif} geben mußte.

«3fad)bem tdj ber ^nfül)rcr ber ftrteger c

werben war, fcfyloß Dnboure ferne Dfebe, fo woD

td) ben (Bieg »erfolgen; allem ein 53ote, ron et

gefanbt, brockte mir bte Sftacfyvtcfyt oon bem 51

griffe ber gran^ofen. £)a befahl tdj ben 9?ücfyu

unb eilte gerbet $ur 2krt&etbtgung unferer ^erbe

SBaljrenb Dnboure fprad), gab baS wetblii

Oberhaupt 3 c,$en etner MHgeroo&nltc&en, inn*:

Bewegung: man fa& fte batb errotfyen, balb i|

bieteten» Sanfte zweifelte ntcr)t nacr) einigen 2leu|;

rungen, bte ifyrem fdjulbbelabenen (beliebten r
|

feinem 3"9 e
S
u S^tnotd entfielen, baf? C«M

boureS £anb ben 'Pfeif gegen bte (Sonne gefcfykj

bert &abe. ©er QSerbrccfyer rühmte ftd) tatb fei J

bei ber »on (^tferfucijt gequälten 3nbtanertn II

mit, baß er e3 fer;, meinem bte junge (Soul

bte £errfcf?aft »erbanfe. «3D?eme ßetbenfcfyaft
f|

btcfy, fügte %er fn'n^u, fyat mtdf) meUetc&t §u w

fortgerijfen. ©ebtete^ über mter), unb benfe j<

nur baran, beine 9Q?acf)t $u begrünben.» Önbot

hoffte burdj ben (Stnfluß beö wetbltcfyeu Oberlemp ,

j^um 2(ebil ernannt $u werben , unb bann

ßeiter be3 jungen dürften ba3 $olf ju be^errfdfr

»

©er Xob beö Dberfyaupteö glicfy einer Umw
ung be£ ©taateS : benn mit t&m erlofcf) ei-

ber brei (Greife, welche einjr bie 3romg()errfaV
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er ehemaligen, nur nacfy SDtflführ befchlcnbcn

Oberhäupter bcr Dfotcheg jcrftert Rotten. 3e£t

>ar nur noch 3lbario unb (ShactaS übrig, beibe

i em @h*abe nahe.

ßhactaö fcfy&pfte QSerbacfyt über bie SebeS?

rt fcuieö greunbcS : man fagte nicht auf welcher

Seite ber ^PfctC ben hnnbertjährigen ($rei$ ge*

rojfen hatte j man brachte feinen Seichnam ntcr)t

urücf, obg(cid) man ben ©teg baoon getragen

arte. Unter ben Kriegern rom ©ramme be$

' fblerS war bae> Öerücfyt verbreitet, er fen, auf

•em 3?ücfen »ermunbet, auf baö Angefleht gefallen;

o auf ber (Erbe Itegenb, fet? er lange von bem

f oct^en Krieger »erthetbt'get roorben , biö beibe

mf unwürbtge SBeife i>on ihrer Umgebung »er*

Haffen, lebenb ben Jetnben in bte £änbe fielen.

SDfeß (Gerücht mar nur 511 gegrünbet. 2111er*

nungö biefj mar bte fd)recfliche 2$irfltcf)feit : 9fene

|ftnb ba3 Oberhaupt maren gefangen genommen
• »orben. £)te 3ttinoi3 trötfeten f?c^ über ihre

'Weberlage , ba ffe ba3 hoffte Oberhaupt ber

nftatchej tn ihrer ©ewalt fahen. Ohne bei ihrem

^ücfjuge beunruhigt $u werben, führten fie unge*

tort ihre ©cfylachtopfer mit ftdr>*

I dlad) einem 50?onate, hingebracht auf bem

&eimjug, ober mit 9?uhe unb Sagb, gelangten

fte enblicfy naefy ihrem großen £)orfe, wo bie ®e*

fangenen hingerichtet werben follten. 90?it einer
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graufamcn <8orgfamfeit oevbanb man he 2öuuÖc

ber <5onne, fo rote be3 23ruberö WmaliaS, un

Sag unb Üiacfyt bewachte man bie (Befangenen mi

aller jener Q3orftcf)t, welche ber £amon ber ©rat

famfett Den Golfern 3lmerifa3 in folgen gdlle

eingiebt.

bie 3tltnoi3 i&r gropeö £)orf geroa&rten

gelten fie an, um einen triumpljirenben (£tn$u

»©r^ubereiten. £)a$ £aupt beä £eereö fdjrti-

attem woran , unt) ftte0 ten 0?uf Dcö XobeS am

2luf ifyn folgten t>tc Krieger, je jroet unb $roei

fie führten am (£nbe eine$ ©eileä 3¥ene unb fco
|

Oberhaupt ber Katcfyej mit ftd), betbe fcalb narf J

bie 2lrme auf bem dürfen jufammen gebunben. -J

<3o langte ber 3«3 o«f bem freien *pia$e bc !

Dorfeö an, reo fid) fcfyon eine neugierige 9J?enc

»erfammelt fyatte, bte um ba$ alte gefangene Dbe I

fyaupt unb feinen ^Begleiter ficf> Drängte, um fl

t)in unb fjer lief, unb tankte, ©o flattern «I

einem £)erbfrabenb (Scfyrcalben in unzählbarer 55?enj

um einfame Ruinen
j fo fpielen bie 23erool)ner h

Öemaffer in einem golbenen <5onnenftral)l, br

burcr; bie Sogen beö SWefcfyacebe bringt, magrer

3D?agnoliab(ütf)en, oom Sieben ber Sßinte lo$g

löft, auf bie Dbevflacfyc be$ SSafferö berabregnei
|

baö £eer unb alle anbern Söilfcen an be

Orte ber ©cfmierjen »crfammelt waren, gab bi

Oberpriejter ba$ Seiten $u bem &orfpiel b-
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Mnricfjtnng, rceldjcä bie fd^retflidje SltljaenfTc bte

iebfofungen ber (Befangenen nennt.

2U3ba(t> fd)(agen bie 3"^"^, in ^mei ^et'^cn

eorbnet, mit (Stäben von G>ebernbol,<j <uif ba3

)berfyaupt ber Diatcfyej, nnb er, ofyne feinen (Bang

ii befcfyleunigen, gcfyt jroifcben feinen $enfern,

(cid) einem $luffe , ber langfam feine 2Bogen

rcifdjen grünenben Ufern bafycr roäfjt. JRene

adjte jeben 9lugenblicf ba# nnglncflicfye <Sd)(ad)t;

pfer fallen $u fefyen : er ronjjtc nidjt, ba§ biefe

)?eifler in ber ßunft ber dualen, fid> mofyl hüteten

6btltcf>e ©treibe 311 oerfe£en, t>amit fic t t>r 93er;

nügen um fo langer genießen. « (£i}rn?ürbiger

Sadjem, rief 9lmalien3 33ruber, wcldjeä ©djtcffal!

$d) bin jung, id) fann letben j aber bu ! —

»

Sie ©onne ertmeberte : « 2ßarum beflagft bn

nur;? 3^ betavf n\d)t beineS TOt(etbe£. Senfe

u'elmebr an bid) ; fammle beine Gräfte. Sie

Feuerprobe roirb bei mir anfangen, rceil id; gleid)

)in einer alten (Sierße mit serberrtem (Stamme,

?ie fcbnell ftcfy ent^ünbet. 3Iber id) t>offe eine

5lamme §u geben, bereu (Blanj mein Q)aterlanb

heften, unb jugleidj betnen lOtutl) anfeuern roirb.»

I Sfiacfybem ber (Brei'3 biefe 33el)anb(»ng erfahren

)atte, mußte ber junge granjofe bie nämlichen

Dualen erbulben. Sarauf führte man beibe ©e--

fangenen in eine £ütte, roo man ibnen alle |)ülfe

tinb ade Sr^oblung Qeftattetz. (£0 jerbricfyt $tü-
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nerocnö 2)ogel tu ftanaba feinem Scfylacfytopfe

bte güge, unb füttert fte tu feinem SKefte roäfyreni

ber fronen Xage, um fie jur 3 e^ ^ältc $>

oer5e(>ren.

Sie Sfiadjt mar gekommen j 0?ene lag mt

2Bunben beCsccft an einem (£nbe ber glitte, un

2Säd;ter umlagerten bte Xfyüre. Da na^te fit

im nacfytltdjen Suufet eine n>ei£ gefleibete gram
mit einem Kranje »on gelben 3äöminen auf ber

£aupt; man l;örte tfrre Ivanen fliegen. «Sei

bifr bu?» fpraef) D?ene, ftd) mit 50?ül;e ergeben*

— «3$ bin bie Jungfrau ber le£tei

Ctebe,» *) antwortete bie 3nbianertn. «90?eut

Leitern forberten für miefy beu fBorjug : benn P

Raffen Q^enclao, ben td? liebe. Darum meine id

an beinern i'agcr : i<$) fyet£e 9?eltba.

»

SJene ermieberte in ber ©pradje ber SÖilben

« bie ^üife etneö ungeliebten 50?unbeö ftnb Dornen

bte ben $?unb buvcfyftecfyen. 9ieltba, gehe, fucfyS

Jöcncfao auf, fage ihm, baj? ber grembe auö ben

ßanbe ber ©affafraö beute £iebe unb bein Unglüc

ad;tete. » 33et tiefen ^Borten rief bie Xocfyter bc

3UinoiS auä: «DJZanitou ber Unglücklichen! erl)6r>

meine Littel 9J?ad)e, ba£ btefer Unglückliche beu 1

©d)irffal entgehe, 51t bem man ihn beftimmt fjat

*) 3ur Stffärirag tiefer ©ittc, »erreiche man c-ii

^V'ifobe 2Uala. (Seite 15 cer Uefterfe^ttng.)
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g hat meinen 53nfen m'cfyt befcfjtmpft! Sffi&ge

fite ©elt'ebte ihm ergeben fepn, rote ttc ©attui

|$ (£tgüogel3, welche ben unter ber Caft Der

;hre leibcnbeu ©arten in bte ©trogen ber ©onne

ml*
£)tefe 2öorte enbtgenb, nahm bic 3««9ft'^«

fcr legten £iebe bte 3ä3minblüthen, bie ihre

f.are bebeeften, unb fc^te fte auf DTcneä ©ttrne:

f.fame ©irre, bte »on ben (Brauten unb Jurten

jilcicf) gebtlbet 511 fei)n fcfyeint

!

I « 93en bet'ncr £anb gefrönt, fagte Diene ju

Sltba, wirb ba3 ©chachtopfer bem großen (Seifte

t fo angenehmer fc»;n.» ©eit langer 3 etI llHU
"

IbeS Ccbenö überbrüjfi^j jufrieben mit feinem

|>prfrehertbcn ©cfyicffale, brachte er bem $tmmel

I £}ualcn, bte er $u letben hatte, a(ö ©ühne

i:, für bte Reiben Slmalienä.

I 3" btefem Slttgenbltcfe txaUn bte SfÖacfjter tu

c £)ütte, unb bte Xochter ber3ötnotö entfernte ffd).

f 3 e §r f'am ^e ©tunbe ber Einrichtung. Das

ratrn be6 Std;tcö — fo erjagen bte 3nb:aner—
fbarg crfcfjrecft an btefem Xage fein $tntlt$, unb

#r s
2lthacnftc, bic ©otttn ber 3?acr;e, erbellte

|na(3 allein bte Statur. 90?an führte bie ©e?

figcnen ju bem *p(a£e, ber fte fterben fehen fotlte.

* £)a§ Oberhaupt ber Sftatdjej wirb an einen

«fgeridjtetcn Ralfen gebunben, an bej]"cn J5 ll ß

* Raufen von Stuben unb bürren flattern
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ftcf? erf)ob; Slmaltenä S3ruber fott erft nad> ii

aU ©d)(acf)topfer fallen. £)er Dberpriefter erfc^ei

mitten in bem Greife , ben tte Spenge ringö t

ben Unglücfltcben btltetej in fetner £anb fydlt

einen ^euerbtanb, ben er tat^enb fc^wingt. $1

balb ttjetlt er ba3 $euer (5d)etterl)aufen w

•Sftan ()ätte glauben fonnen, etneS ber r»cn t

alten ©riechen etnft am Ufer be3 £elleäpent b I

gebrachten Opfer *u erbltcfen, alä ber 53erg 31 I

als 3£antlm3 unb ©imoiS, 2lftpanar unb bie Ii I

cfyenben krümmer 3^nä bemeinten.

3»vrfl brennt man bie güfje be$ ©reifeS, »1

er bleibt fo rufyig bei Dem $euer be$ ©cfyeit

baufenä, mie meun er an fcer £t)üre feiner £fi

in ben (Straelen ber @onne fajje. bitten in
|

tobtbrtngcnben dualen fingt ber ©ackern ,
gli

bem (hatten, ber £mnenäenS Sfuf mtebetl)[(

inbem er ftcf) bem bccbjettlidjcn ßager nähert. 3

aufgeregten genfer erfcfyopfen bie ^rucbtbarü

tt>rer teufHfcben (SrftnbungSfraft im peinigen. i\

ftcfen in bie SSunbcn, beä greunbeö üon dfyact

brennenbe ©tücfe fern ^elje ber Siebte, unb ru ;

ibm : «ßeudjte und bod) jefct, bu fcf)cned («

fKrn!» CDccr) mie bie ©ernte t&re ©tirne

fcem mtlbefkn geuer franjcnb, con ber gani

9?atur bei i^rem (Scheiben nc-dj einmal gegrt

unterftnft : fo jeigte ftcb ba6 <Sc^(ctrf?topfer t

SKtnoiä in Weiterer 9?uhe ftrablenb.



I Sltfcaenflc facf)t immer mct)r ihre 2Suth in ben

^erjen ber 2Süben an : ein Saubevpmfttt , ben

iic SBelftn einft fäugte in einer &6()(e am SKta?

^ra, flutete ftcf> auf ben Samern, reißt ihm bie

^pffoaut ab, unb ftreut glütyenbe 2Jfcr/e auf ben

-tble-gren Sd)äbel beö SUten. Da wirft Ccr

Fichmerj ba& Oberhaupt ber 9iatd)e$ ju ten güfjen

vner getnfce meber.

I Doch ba(b erwacht er roteber au3 tiefer 53e;

ü>ubung, beren er fich fdjä'mt; er ergreift einen

(tuierbranb, unb forbert feine Verfolger herauf :

ritten in bem Scheiterhaufen baftehenb , tft er

l biefem 5(ugenbltcf ber ©chreefen eineö ganzen

teereö. @in gehltritt, ber ihn nicbertxurft, giebt

In auf£ neue tn bte (&e\x>att feiner Reiniger,

jflte ftitrjen fidf> auf ben ©ret'3 ; bie Streitaxt

ut nun jene güjje ab, bie fo oft bie £)ütte

lr Unglücfliehen befugten, unb jene -^cinbe, bie

\ manche SBunbe verbauten. Darauf rcäljt man

n nec^ lebenöen D^umpf auf bie g(ül;cnbcn Pohlen,

iiren £t£e bie SBunbcn be£ ©chlachtopferä fehltest,

idt^renb jugletch feaä sergojTene 53(ut au3 ber

tyluty hevoor Dampft, wie baä Sfauchroerf
5

bei

inem Opfer.

I 2Qocf> nicht hat ba3 Oberhaupt geenbet^ er

«agt noc^ einmal bie nährten ber ihn urnfte--

mben genfer ^uvücf ju »eichen. Ditcfyt fo fdirecf-

."h ift bie ©anlange, beren Dringe ber 2öanberer

Sie Jßatdjei, ör £f)l. 8
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mit bem (Schwerte geseilt l)at; nicfyt ber Srao)

ber üerjrümmelt §u ben Süjjen feinet gcinbeä fl

im (Staube roafyt, inbem er fein ©tft gegen il

öueljöud^t, if)m mit ben glüljenben klugen brofc

mit feiner breifad) gefpaltenen 3m, 9 e

lauten (Bejifcfye.

«D?ene ! rief enbficfy ber ©retf- mit ftarf

Stimme, td> gel)e $u meinen Katern ! id) t&

atfeö biefeä nur um Dtcf> $um Xobe ju ermutige I

unb um bir 511 3eigen, wa$ ein 9D?enfcf) vermal

ujenn er uon ber gan$en tfraft feiner (Beck @|
brauch machen wtff. 5 D *9 e weiuem 33etfptc( H
Gtbre beineö neuen 23atcrlanbe3 !

»

(£r fcaucfyt ba3 ßeben au$. (5in SaMunbil

fyatte er »oüenbet : feine fo lange bienieben <|

pflegte Xugeub erfcfylof? ftcf> ben ©trabten fc

Smigfcit, g(eicf) ber amerifanifcfyen SUce, bie nc

Rimbert 3rül;(tngen ihre Sölütfyen enblid) bat 35(ief

ber ;t)?orgenrikl)e öffnet.
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I

1

3 rv 6 I f t e $ 33/ u 4

j)ie ©tanb&afttflfcit tc8 £)berf)auptcö tcr $j»t$e§

tte tie 2öutf) ter SAinoiS gefteigert. 3 PV«

rfen fte au3 : «2Benn roir au$ tiefem alten

iffel fein 23rütfen auSpreften fennten, nun fo

( und tiefer junge £m*fd) für unfre 20?üt>e cnf*

Cibigcn.» fronen, hinter, (Samern, alle trän«

Ii fiii) bem neuen (3 cf) lad)topfer ju : tcr ©eift

p 9?ad)e lächelt fcfyen im *>oran$ über tte dualen

ID X^rcincn, tie er bereitet

l 3 n einer amcrtfanifcfyen ^flanjung, über tie

} mcnfdjlicfyer unt eblcr £err gebietet, beeilen

f jaljlreicfye ©cla»en, bie grucfyt bcö Kaffee*

fcimeö §u fammeln ; tie hinter werfen fie in

fc-fje 53erfen mit reinem 2£ajTer gefüllt ; tie juu*

<u 2lfrifanerinuen treiben fie burrf? ciuanter mit

ecm Dffcd)en / um ba$ retf>(tcf;c $Ui\d) &on tem

8*
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feftltcfyen fterne $u (ofen, ober breiten bie retd

(Srnbte auf fürten au$. 3nbe£ wanbelt ber £e

unter Orangenbäumen, unb »erfpricht bie greu&i

ber Siebe unb fRufyz feinen ©claoen, welche t

ßuft oon ben (befangen ifjreS ßanbeö wieber&att

(äffen.

©o beeilten ftd) bamatö bte %Uitwi$, unl

SIthaenftc'ö 53(icfen, eine neue Srnbte oon Üuat

ju fammeln. 3" furjer ^cit wirb baö fcfyrccfltY

SfBevf oottenbet fe^n, unb 2(malien3 25ruber bi

feine genfer entfletbet, tfr fcfwn an ben *Pf<

ber ©chfachtbanf gebunben.

3n bemfelben 9(ugenb(tcf , al$ bie gncfef ;l

fcurigeö Qciupt fenfte, um bie Stuben in 33ro;

$u fe§en, erhoben f«df> 2Bo(fen oon Stfauch N
ben benachbarten Kütten. Unter verwirrtem C!

fchrci unterfcheibet man ben Schlachtruf ber Diäter;

e3 war ein Xljetl biefeö VolfeS, ber bie 33ra

facfel in baö Dorf ber 3ttüiotö gefchleubert bai

©greifen unb Verwirrung bemächtigten ftdj

ber um D^ene oerfammelten 9D?enge j bie ^rie

ergreifen bie glucht ; bie grauen unb 5^'nber fo(

ihnen : aileö ^erftreut ftch, ohne auf bie ©titr

ber Anführer $u ^&ren , ohne ftch jur Gerthe,

guug $u fammeln. SSährenb be3 (SchrecfenS,'

alle ergriffen -hatte, gelang eS ber deinen <2>chl

ber Dtatchcj bt'S 511 bem blutigen ©chaupla$e I

£ti bringen. (Sin junger Anführer, mit ber 8tr*
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,,t bewaffnet, eilt feinen ®efä()rten »orauö. 2öer

ft ü)t\ nicfyt fcfyen erraten ? (5ö ift Dutougamij,

cfypn ift er am ©cfyeiterfjaufen, fcfyon fyat er bie

anbe be3 gefeilten jerrtffen.

I 2tüe SBorte ber 3artltd>fett nni) be$ 99?ttletbeS,

prett feinem &er$en $u entftrömen, fyält er jurücf.

Kenn nicfytö ift btä je($t nod) gefcfjefjen : <ftene

l nod) nidjt gerettet, unb etn einiger Stugen*

|iuf ber ^ögevung fann t^n. »erberben. 9tfad)bem

|e 3^«^^ ftc^ oon bem erften ©djrecfen erholt

Itten , bemerften fte bie fleine 3Jn$afyl ber SftatdKj
5

I? fammein ftd) roteber mit ®efdjrei, unb um*

Ingen bte ©djaar ber 23efreter. ©te offnen pdj

bar burdj tfyre 5(nftrengungen einen 2fÖeg, allein

laß vermögen jrcolf Ärteger gegen fo »tele geinbe?

feergebenS nahmen bte SKatdjej 2lmaltenS 23ruber

n tljre £Q?ttte: feine SBunben fytnbern feinen ©ang;

line, r>on einem <Pfeil burcfybo&rte £anb oer?

lochte «tcr)t bte <&tmtaxt $u fyeben, unb fajt bei

tebem ©eftritte war er in (Befatyr anf ben SSoben

|M jlnfen.

Dutougamt$ nafym jegt SImalienö 95r«ber auf

ite ©cfyultern, unb bie fyetltge Saft fcfyien ifom

Owingen »erliefen 51t fyaben. (SelutaS 33ruber

[leitet über bie @ra3f»t§en tyur; man tjört weber

>en Sritt feiner güfje, noeft ba$ Se&en feineö

IltljcmS. TOt einer &anb fctelt er ben greunb,
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mit ber anbern fampft er fid) burdf?. 3Bat>rent)
i

fcem benachbarte» SBafbe ftd^ nähert, faßten b

©efäfjrten $u feinen ©etten, einer naefy dem ai

bern, unb alö er enblidj mit 9?ene in ben 30«

eindrang, war er allein »on allen noefj übrig. -

©djon war t>ie Sßacfyt fyerabgefriegen , fc^c

war Dutougamiä eingedrungen in baä bicfytejte ®
t)bl% , fcfjon fyatte er 3?ene ^tcr niedergelegt in b<

fyofye (5>ra3, unb ficf) neben i&n gelagert: ba \)bx

er auf einmal Xritte. Sie 3fK«eiö Ratten ftaefe

angejünbet, welche bie tfcfften ©cfjlupfwinfel 1

2öalbe3 erraten.

Rene wollte 2Öorte ber ßiebe unb 93ewu

betung an ben jungen 233tlben richten ; allein bief

fcfylofj ifym ben S0?unb : er fannte baö feine (3j

Ijor ber Srifctaner. Outougamij ergebt ftdfj, II

als er 51t feiner greube fanb, bafj Sfmalieii

trüber einige Gräfte wieber gewonnen fjat, gürt<

er it)m um bie (Seiten ein ©eil, unb lägt ifm

ben Slbfyang eineS fteilen &ügelö fyutab, ber eim

©umpf befyerrfcfyte.

*Blitten in biefem ©umpfe fucfjen bie betb<

Unglücflicfyen einen 3uftud)t$ovt. 33ald oerftnrV

fte im ©cfylamme bte $um ©ürtel, balb oerbergi

fle ftdf) im 2Baffer unb geigen nur nod) ben fto;

(2>te machen ftdj einen 2Beg mitten burefy t

2Bafiferpflan$en , welche t&re güfje umfcfylingen, ui
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tiiid) gelangen fic hohen treffen, auf bereu

Mt'een *) fte $ur 9?uhe ftcfy nteberlajfen,

#in unt) her trrenbe (Stimmen erhoben fid)

n ben ©umpf. £0?an hörte bte Krieger $u ein*

iber fagen : «(£r ift entfommen.» S0?cl)rere be=

upteten ein (Bet'fr habe ihn entrüeft. Die jun*

,,n SttinoiS machten ftdj gegenfetttge Vorwürfe,

ihrenb bte ©acfyem »erftcfyerten , man müßte ben

i efangenen noch ftnben, ba man einmal ihm auf

b ©pur fet)j unb barauf fchttfteu fte bte £unbe

i bte S3t'nfen. (itntge 3" 1̂ ^rte man noefy

I e ©ttmmen, bann entfernten fte ftcfy nach unb nach,

|

ib €nfc(tdf> oerhattten fte in ber $tefe ber SÖälber.

Der fatte £aud) ber S0?orgen(uft erfrarrte

!
; eneS (^lieber; feine Sßunben waren burdj ©e*

[ifäuc^e unb dornen aufgertjfen, unb »on feinem

orper floß halbgefrorenes ^Bafifer herab» Da
Rüttelte je^t baö gteber fem ©ebein, unb fetne

'alme fcfjlugen an etnanber mit unheilfunbenbem

arm. 3e£* faftc Öutougamtj aufö neue 3?ene,

nb roärmte ihn an feinem S3ufen; unb alö ba$

icht ber (Sonne unter baö biegte @emölbe ber

tppreffen brang, fah fte ben 2Bilben, mie er immer

och feinen greunb in ben SJrmen hielt.

Sttutter erhabener Xhaten ! bt'e bu, feit (Brie*

jenlanb nicht mehr ifr, auf ber 3« bianer (Arabern

*) ®o nennt man bie Warfen, au$ ber @rbe h* ri

rorjtehenben Sßurjeln ber treffen.
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tn ber neuen SfÖelt we^nefi:! QSewofynertn tieft

Stnöben, fo fyerrltcfy in betner ©rege, weil fc

fo fyerr(td) in betner Unfcfyulb btft ! fertige greun!

fcf^aft ! 23erletf)e nur betne ftorfften unb inntgft«

2Borte, »erlebe mtr ben fügen, rüfyrenben ßai

betner (Stimme, betne begetfterten (Befühle, r>e

lettre mtr betne unfterbh'cfye ©lutf), atteS jene nr

nennbare, betö au$ bet'nem £erjen quitft, um b

Opfer $u beftngen, welche btr bargebracfyt merba

233er, wer füfyrt midj $u ben ©efüben ber D?utu

(er, 5U Gsurnatuä unb Dfyfuö @rab, ba wo bi

2ü?ufe nod) bte treuen ©chatten trottet! 23irgi

angeweht oon bem garten, $aucf)e göttlicher ®>

füfyle, bu bewetntcfl: etnfl nur ben $ob $wet

greunbe : tet) mug ba£ Ungtücf tt)re$ Sebei

fdjifbern.

£Ber vermag bte fügen X&ränen ton Slmau'et

S5ruber $u betreiben, wer vermag feine bebend.

:

Sippen ^u jetgen, bte foum ben £aurf> feines Cebet

noc^ jurücf fetten? SfÖer fannunö fcfyilbern, Duto-

gamtj unter bem ©cfyu^e einer (£t)preflfe, tnmitt»

ber S3tnfen , mit ber golbenen $ette, bem SO?anttci

ber greunbfcfyaft, bretmal um bte SSrujl: gefegt«

gen, wie er ben greunb tn ben JMrmen \)al

ben er rettete, ben greunb bebeeft mit 93fat m
(Schlamm, unb »on ber glüfyenben &i£e be$ giebei

»er^efyrt? — 2Ber bieg »ermag, bet gebe un£ au.

wieber jenen %M ber bäten Banner, afö (
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rtfl einanbcr anfallen, unb bog tiefe ©efuljl ber

otttjeit unb beä llngfücfcö ifyre ©ttrnc halt flral)*

it) erhellte, balb mit trübem £)unfel einfüllte,

•cunbfe^aft ! 2öaS ftnb Sftetcfye, wa£ tft £iebe,

iufym, waö alte greuben ber @rbe, »erglicfyen mt't

<iem einzigen 9lugenblicf einer folgen (Seligfett ber

icfymerjen ? —
Dutougamij batte, oon jenem fiebern (Sefüfyl

r Xitgenb geleitet , »or welchem ba£ Q^erbrecfyen

if> nidjt verbergen fann , bem 93ericf)te Dnboured

lenig (glauben gefcfyenft; waö er auö bem 9Ö?unbe

irfcfyiefcener Krieger gehört Ijatte, oermefyrte nur

)<t) feine 3 tt3 eifel. Se&enfaKä ober , fo backte er,

lar 9?ene tobt ober gefangen, unb man mußte ifym

Än 93egräbntf} »crfcf;affen , ober au£ ben glammen

n befreien.

Öutougami$ oerbarg fein QSorfyabcn oor (Seiuta
j

I teilte e$ nur einer fletnen ©djaar junger 3iaU

icj mit, bie il)m ju folgen ftcfy entfdjloj?. <£v behält

wr feinen ©ürtel, unb legt alle übrigen Kleiber

k um leichter $u fetjn j er bemalt feinen ßetb mit

er garbe ber ©chatten , er gürtet ben ©olefy jld)

m, bewaffnet ftdj mit bem Xomafyawf,, *) er

klingt um feinen 9iacfen bie golbene Äette , f)angt

ne ©cfmur mit einigen fletnen Proben oon S0?atS

rt feine ©ette, wirft benS3ogen über feine ©djufter,

•) Die &tveitaxt.
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unb gef)t fo $u feinen ©efa&rten in ben 2Balb. Stö

ifynen bringt er burd) baö näcfyrlidje £)unfef; *|

bem Stoffe Sßagouc angelangt, fe£t er fytnübe

fommt auf baä entgegengefe£te Ufer ; ba ruft

gleich bem 93iber, ber feine 3ungen »erloren fyc

unb in wenigen (Sprüngen tft er bem 23lidf in fei

Sinöbe entfajwunben.

2fcfjt Xage wanbert er j nein! er fliegt; bei !

für tyn tft fein ©cfylaf , für t&n feine 3¥u^e. 51c

ber 3Uigenbttcf , in bem ba$ 3(ugenlieb fic^ fc^tofj 1

fonnre er eS ntcr)t gerabe fenn, ber ü)m feinen greiitJ

raubte? 93erge, Sfbgrünbe, glüffe, nidjtS fyält il(

auf: er ifr gleicfy einem ßiebenben, ber mit bcfl

©egenftanbe feiner Siebe ftcfy $u »ereinigen frrelfl

mit SwbtVQtwalt »on i&m angezogen, burcf) m
9?äume fyinburdj , welche ifyn trennen. 233enn hi

Uebermaf? ber Gsrmübung ben 53ruber (£eluta$ j

rüctyaton wollte, wenn mtber feinen SÖitten ti

Slugenlieber ftcfy fenften, ba war eö ifom immer at

fyorte er eine ©timme mitUn au$ flammen tfym $

rufen: «Dutougamtj ! Dutougamij ! 28o ift b

SO^anttou , ben icfy bir gab ? » S3ei biefer inne

(Stimme, fäfyrt er ^ufammen, er ftefyt auf , fü

bie golbene ftette unb fe£t feinen Sauf aufS ite i

fort

£)ie 3&9ermt3/ S^» ^ 5U

(Dörfern jurücffetjrten , gab Outougamtj 3ett, »t

ber $oltenbung be§ OpferS anjufommen. 9flt<
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je&r mar er jejst jener leichtgläubige, arglofe SfÖilte:

j:ch feiner CJntfc^IefTctt^ett , nach feiner ®cfchtcflich'

!:t, nach ber 2lrt unb SBeife, wie er alleö oorfah,

.!eö berechnete, fcätte man tiefen einfachen Krieger

r einen erfahrnen SJnfüfyrer galten mögen. (5r

ttet 2(malien3 25ruber, aber nur burch ben 93er;

ft feiner greunbe, jener fleinen ©chaar, bie ber

:eunbfchaft biefeS hochwertige Opfer brachte! Gtr

ttet 2lmalien3 35ruber, er bringt ihn ftcher in

!e ©ümpfe $ aber melche ©efafyreu bleiben noch ju

urchfämpfen übrig

!

i £)a ber Ort, an bem bie beiben gruenbe ruhten,

i nahe am Ufer festen , fo entfchlofj fleh Dutou;

irniij, nach anbern (Snpreffen $u fliehen, bie mitten

(t SBajfer ftanben. TO er fein Vorhaben auSfüh*

in wollte, füllte er ba$ ganje Slenb feiner Sage,

ad wenige 50?ai£brob, ba£ noch geblieben mar,

innre D?ene feine Gräfte nicht mieber jurücf geben}

litte ©chmer^en hatte« ftch »ermehrt, feine 2Öun*

in fleh aufö neue geöffnet; ein ferneres giber

*ücfte ihn nieber, unb an feinen ßeiben fah man,

&fj er noch lebte.

SKtebergebrücft burch Kummer unb Sittfrrettguit*

!«, entkräftet burch ben faft gättjltchett Langel an

la&rung, hätte ßelutaS 53ruber felbtf ber ©orge

Jburft, bie er feinem greuube fchenfte. -Dettttoch

ber überließ er ftch ttidjt ber QSerjmeifluttg, feine

>eele mürbe großer in ben (Befahren unb erhob fleh,
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ber did)C gleicfy, btc $ufel?enb$ $u n>acf>fen fcf>etn

in bem 50?aa§c a(ö bte ©türme beä f>tmme(d u

itjr £)aupt ftd) brängen. Dutougamij, crftnberifdj

üt fetner greunbfcfyaft als eine inbianifcfyc £D?utt»

welche 50?ooö $ufammen tragt, um tfyrem ©ol>

eine 2Btege barauä 51t bereiten, fcfyneibet S3tn(

mit feinem Soldje ab, macfyt barauä eine 3(rt »

©cfyiffcfyen, legt 2lmaltenä 53m ber hinein, fcfjrotmi

baoon unb $iel)t baö jerbrecr)lcdf>e $al)r$eug mit fl

fort, baS ben ©d)a§ ber greunbfdjaft trägt. I

Dutougamij war »orfyer bem Xobe nafy oer im

rem ©d?mer$, unb je§t, nacfybem er bei ben

preffen angelangt, fafjte fein ßebcn faum bie^vei^

feines £erjen$. «D! rief er auS, inbem er j< :

erfr ba$ bisherige ©titffcfywetgen bracfy, (£r ift geti|

ret! ©üßeS 23ebürfnifj meineö ^e^enS! 2Xr

flüchtige Xaube! (£nbltcfy, enblid) btjr bu cor Ij

Sagern in ©icfyerfjeit ! Slber, 9¥ene, id) fuxd)
f

bu mogeft mir md)t »erjei^en: benn id) trage

©cfyulb od« all biefem, roeil id) bir ntcfyt in

<Sd)lacf)t jur ©eite ftanb. 2Öie fonnte id) a

meinen greunb »erfajfen, ber mir ben 9D?anitou
j

an ber ©tätte meiner SfBiege ? baSwarboS,
j

bofe oon bir, Dutougamij !

»

©0 foracfy ber SÖilbe. £)ic @i:ifacl^eit faß

Sorte bei biefer (Srtyabentjeft fetneö £)anbelnS tr*

ten 3?eue etöjaö auf in ber nieberbrücfenben l|

taubung feiner ©cfymerien, 5luft>ebenb feine fcfytöi *
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anb unb ben eriofcbenen 93ltcf , fonnte er nur bie

Sorte auSfprecben: « Sir oer$etr)en!» —
Dutougamij gebt t?nter bie (St)prcffen; er fcfyneu

bie $u tief unten frcbenbcn Steige ab, er reinigt

e Äntec ber Q5äume ocn ben IjerobgefaUenen 3wei;

jn, nnb bereitet tyier au$ ben ^arteften, mit Ictcr)^

trm 50?arf gefütttcn 53tnfenfproffen ein roeicfyeö Cager.

t|)aranf brachte er ben greunb barauf, unb bccfte

Inn mit trocfencn blättern. ©o nimmt ein 53tber,

kenn ba3 2Baffer feinen untern S3au überfcbraemmt

Ipf, feinen (Säugling, unb tragt ifyn in ben cberftcn

Jaum feiner 28obnuug.

Sic fclgenbc ©orge oon SefutaS 53ruber war

larauf gerichtet, bie SBunben 9fene3 311 oerbinben.

r:r bricht jwei ©tücfe 9?obr an ben knoten ab,

tyepft etwa-3 SBaffer au3 bem «Sumpfe, gießt baö

Baffer ocn einem ©tue! 9?or)r in ba$ anberc, um

8 ju reinigen , unb wafcfyt bann bie SÖunben, nadf)?

"em er sorber ba3 @ift auägefogen batte. Sie

panb ctneS ©obnc$ &effulap£, »erfefoen mit ben

'unjrrctcbfrcn $3erf$eugen , batte nict)t fanfter, nt'^t

»eüenber fenn formen, a(S bie $anb biefeS Jreuns

»ed. 9?cne fonnte feinen Sanf nur bureb eine (eife

'Bewegung ber Sippen augbrüefen. Q3öh 3?it $u

Jett fragte ibn ^er^nbianer ooÜ93eforgni§: «$bue

d) bir webe? ftnbcfr bu btcf? erwa3 er(cict)tert ?

»

fteiiö antwortete bann bureb ein ^cidjtti, er ftnbe
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ficfy erleichtert, unb Duteugamij fe£te feine f&

mühungen mit neuer ßuft fort

3Der 28tlbe tackte nicht an fi<^> : ben wenige

Ueberreft oon 9J?aiö, ben er nod? hatte, fpartitj

für Jftene auf. Dutougamij folgte bei allem btef<

nur ben Eingebungen eineö erhabenen %riebe$, m
bie fchönften Xhaten waren für ihn nur eine einfad

2öirfung ber Gräfte feineö innern Gebens. 2EÖie ei

fchöner Stibaum, jnötfcljen 33ad?en unb ©chatj

erroachfen, unbemufjt bei bem 2Behen ber £üft

feine reifen Früchte auf ben blumenreichen £>?afc

faikix (äfjt: fo ftreute ber ©ohn ber amertfanifche

(Siuöben bei bem fauche ber ^rcunbfdjaft bie @jU

feiner Xugeubcn au3, ohne $u miffen, meiere fof

lid;e d5efcr)enfe er bamit ben Dftenfcfyen gab.

Erquicft unb beruhigt burd) bie ©orgfanuV

feines greunbeö, fühlte 9?ene feine 2(ugeulieber fl

fdjliejjen, unb Outougamij felbft fiel in einen tiefe:

^d)lummcr. Engel machten über bie 0?uhe biefti

beiben 5flenfcfyen , bie ©uabe gefunben hatten oc,

bem, ber einft an 3e&anne§ SBufen ruhte.

Dutcugami^ hatte einen Xraum. Eine junc

$rau erfchien oor ihm 5 fte manbelte auf ihn jii

geftüfct auf einen ungenannten S5ogcn , oon etnci

£mnbe begleitet. $3lau maren ihre 9üigen , ein heit«

reä ßachcln öffnete ihre Jftofenlippen j i^r ganje

Sefen vereinigte ©tärfe unb Einmuth. Saft WttS
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f tbet, trug fie einen Gürtel, fronet ald ber ©ürtel

iljrobotenö. (£3 fam Dutougamij cor, a(d fprädje

\ « grembe Jungfrau, id) fyatte einen 2ll?ornbaum

|>flan$t auf bem Sßoben ber £ütte, wo id; geboren

fcrbe: in meiner 5(bn?efen(?ett verwundeten böfe

f anitou feine 9?inbe, unb oergojfen feinen (Saft.

|) fudje Kräuter in biefen (Sümpfen, um fte auf

|: Sßunbeu meines 2lfyorn3 311 legen, ©age mir,

i' ia) ftnben faun baö 23latt bcä ©eoenbaumeä.»

I ^Darauf fcfyicn bie 3n^önenn mir fünfter

<:imme 511 antworten: « 2Baf)rt)aftig , wer bie

l'tnberifdje ^lugfyeit beiner greunbfd;aft ergrünbet,

t: fann ade ©d?ä§e ber 2öeiöl;ctt ergrünben.

Ircfyte ntdjtö 5 in meinet QSaterS Garten flnb

lauter, um alle 23aume ju Reifen , unb befonber*

Ii ocrwunbetcn 9U?crn.

»

I Sßätyrenb Outougamt'5 biefe 2Bortc ju fyereu

liubte, nafjm baö tnbiatw'fdK 0J?abc()en einen 3(uö;

lief tyofteitöooller (£d?abenl)eit an
; t^r £aupt

liglan^ten ©trafen , jmei glänjenbweifje ©cfywui;

1 mit golbenem ©aume befcfyatteten ifyre göttlichen

limitern. Ceic^t berührte uod) bie ©pi£e be$ einen

Ijjeö ben 53oben , maftrenb ü}r oerflarter 2etb, von

licfyrenber ßuft umwallt, auffd)ö>ebte.

« Outougami,^ festen bie glan$cnbe Gsrfcfyeimmg

; fa,v;n , ergebe biet; burefy baS Unglucf. £)ie natura

J?eu £ugcnbeu mögen bir all Stufenleiter bleuen.
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£0?anne$ ju gelangen, bem bu bein ßeben geroei

tjaft. Dann werbe tcfy rotcber fommen 511 bir, u

bit wirft vertrauen fonnen auf bte £ilfe beö (£ng<
;

ber ^reunbfcfyaft.»

©D fpracf) bte (£rfcf)etnung $u bem jungen fcfjln:
^

mernben Sfiarc^ej. @in ambroftfcfjer Duft erfüll

aüV3 rtngö um, unb go£ (Stärfe in bte (Seele l

SBruberö (SelutaS, wie ba§ geheiligte Del, welct

bie Wenige falbt, ober bie (Seele beS (Sterben*

$u ben ©eltgfeiten bed £tmmelö vorbereitet. >

glctd} erl)ö^te ftcfy bie verflärte *)3racf)t ber C

fcfyetnung. £)er auffcfywebenbe (Serapi) ft6§t
j

(5rbe ton ftcfy, gleich einem Xaucfyer ber au3 i

Xtefe be3 2lbgrunbe3 aufzeigt, unb er ergebt
|

aufwärts. IMefe ruhige Xugenb beroegt fld) ni

mit ber reißenben (Scfyn ellig feit, wie bie 33ot*

welche bte furchtbaren befehle beö 5lllmacf)ric

bringen ; fein 21 uffd)weben ju ben Legionen I

ewigen Jriebenö ift gemeffen, unb in würbecol

5D?ajeftcit, (So fcfywebt in (Surepaö ©eftlben e

leucfytenbe £ugel, von ber #anb etneä ftinbeS (3

lienö gerünbet, langfam $u bem ©ewölbe l|

f)immete ; fo fcfywimmt in ben Oefilben %ntm

ber ^arabteöoogel auf golbencr 2öolfe in bem 031

neu 93?eere beS gtrmamente3.

Öutougamtj erwacht j bie ©ttmmc beö &ei

oevfünbete eben bte 3?ütffe&r ber Morgenrot f
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|fb ßelutaö 33ntfccv füf)lt fiel) cjanj gcflarft burcf)

Inen ©Plummer unb fernen $raum. SRacfybem

|i in einigen 51ugenblicfen feine ©ebanfen gefam*

fit Ijatte, ftcf> bie überfranbenen unb bie npcfy

fiffifttgen ©efa&rcn überbenfenb, ftefyt er auf ju

inem Xagwcvfe. 3 liet4 ft unterfucfyte er fftenei

funben, nnb rieb mit einem 95üfcf;el würdiger

•äurcr bie fyalberjTarrtcn (Biteber be3 ^ranfen

;

1 tfyctlte mit i()m einige ©tücfe OD^aiS, wccfyfelte

SÖtnfen, bie baö ßager hüben, unb erfrtfcfyte btc

lift, inbem er (Stjprejfenjmetge fyiu nnb (;er fcfyroaug

;

rauf bringt er ben $reunb auf ba3 neue Säger;

einer entfigen Patrone, bie am borgen in

rer glitte aufräumt, ober einer Butter gleicr),

% tfyreui ©cl)ne alle järtlicfye ©ergfamfeit nubmet

9Racf)bem Dutougami§ biefe IDienfte bem $reunbe

leiftet fjatte, bacfytc er je§t tcixanf fid) glt fd)mü?

in , cf)e er fein Qßerfyabcu an^ufül^ren begann,

r betrautet ftcfy in bem SSajfer, nnb belebte feine

kicken 2öangen aufö neue mit bem ^urpur eineä

fjrbaren ©toffeS. 2fße3 übrige fyattc tiefer SBilbc

\i feiner fyelbenmütfyigeu Unternehmung »ergefifen

,

pr baä £>f otf> r ben ©cfymucc ber $efte, m'cfjt. ©0
^einigte er in fid) ba3 2Öefen- be3 -J0?anne3 uub

f$ ftinbeS; er brachte männlichen @rnfl in ftnDü

je3 ©piel, unb ßinbeöeinfalt in bie JÖefcfjäfttgima

feö 99?anneS. ©o roädfrgt auf 21talante£ Baum
c buftenbe StnoSpe, be3 jungen iUtäbcfycnS ©djrnucf,

2>ie SRfttcfjcj, 3r Zt)l. 9
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neben bem golbenen ^pfei, ber Den Wunl t

muten 2Banberer£ erqutcft

£)te Statur f?atte in Diiteugamij füfclcnbcö£

bie (Etnftdjt gelegt, bte fonfl nur bem benfenl

jßerftanbe $ufommt. Der göttliche &aud) gab II

begeifterten «Ppt&ia weniger beutlicfye, weniger tux

bringende Stenntnijj ber ^utunft, als ber almei

©eift, ben Sefutaö trüber befeefte, i(jm Äenntw

gab oen jebem Ungtttcfe, baö feinen greunb beb™
rennte. Der ©cniuS ber greuntfcfyaft fcieit ll

©eniuS Derzeit in fefler Umfdjlingung, unb netfu'}

tiefen oerljütftcn 'Proteus
1

ü;m feine ©efyetmnifjM

offenbaren.

Outougami^ nafem feine 2öaffen, unb ftvaaVi:

bem neuen, in feiner ©rotte (iegenben ^iloftel

ben jebod) bte $reunbfd)aft in ben Stnöten, tre
1

at$ bte greunbfdjaft ber ^atfafre, nicfyt oerrat

fyatte : «3d) will lt,i^ aufmachen, bie ©efdjet

be3 großen ©eifteö ju fudjen, um Dir bas £et

$u frtften unb mir. £)itte tdj- feuie ©peife,

würbe ber junger mid) balb in baö ßanb

©celen fenben. 2öa£ mürbefr bu bann beginnt

2Öof)l fer>c id) Deine güj?e, aber fte ftnb unben

lief?; wol)( fel)e id) betue £änbe, aber fte
|

frarr, unb fönneu faum bie meinigen brüefen.

bift weit oen beinern 2öa(De entfernt, weit

Deinem 3 ll fl llc^ ,?r * e : tt5Cr würbe gutter brin

bem oerwnnbeten Hermelin, wenn ber 35iber,
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pleiter, umfommctt würbe? baö £ermeltn würbe

in $opf fenfen, bte älucjcn fcfyltefjen, cS würbe

irfcfyuiacfyren : bte S^ger fänben eö tm Sterben,

.tb fagtcn : ©cl)t fytcc baö £ermcltn, baä bte

(ttricf^c SfÖunbe traf, alä e£ wett entfernt war

>n feinem 2Balbe, wett uon fetnem ^ufludjt^oxU,'»

9iad) btefen Korten brang ber 2Btlbc tu ben

itwreflTeuwalb , bod) m'cfyt ofyne oft baS 5(ngefid)t

;icfwart3 ju wenben, babüt wo baö ßcben feinet

i;ben$ rufyte. (£r fprad) $u ftcfy, unb fagte : «Dutou*

iitmtj ! bu btft wie etn oernunftlofeS 9?el) ; bu

pfeift ntcfyt bte ^Pflanjen, bu tfyufr mer/tä, um

itnen 93ruber 51t retten.» Unb barauf oergof?

t Xfyrancn über feinen Langel an @rfal)rung

,

ittb machte fid) Vorwürfe barüber, baf? er fetnem

reunb fo wentg nüljte !

1 £ange fuct)te er tu bem ©umpfe Überott nad)

infamen Kräutern : er fammelte treffen unb iöbtete

imtge £Uögef. 2113 er jurüeffam ju bem buref) bte

rreunbfefyaft gefceth'gten 3ufiüd)t$ovU , bemerfte er

ti)on oon gerne, baf? ba3 S3tnfen(oger jerftreut

mb burcfyetnanber geworfen war. @r nafjcrte ftcr/,

iuft, berührt baö £ager, bebt bte 23tnfen tn bte

i)o&e : — 3(ma(ten3 Sßrttber war mcfyt mefjr ba

!

|
Verzweiflung faßt Outougamtj; e? (jätte flcf?

HNl ben ftopf an bem (Snpveffenjtamme jerfdjmct;

ein mögen, unb rief au$ : «2öo btft bu ? 23tfr

U mir wie etn falfcfyer greunb entflogen? 2(ber
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mer gab btr Jüfje ober glugcl ? £at ber tob bii

nur geraubt?»

SBäfjrenb ber SSübc flcf> fo ben 2(n)?reiigung<

feines oerämetflungSoollen ©cfymer^enS überlief
1

glaubt er in einiger Entfernung cm ©eraufd)
;|

fyoren. (£r fdjtoeigt, fyält teu Wem an, laufö

pl6£ltd) ftür^t er ficf> tn bie Söellen, fdjrotngt ft

»orroärtä, fcfyroimmt, fpn'ngt lieber auf, unb jer

entbecft er D?cne, fccr faft jTerbent) gegen etni
j

SUmotS ftcfy toefjrt.

Outougamt'5 flogt ben 3?uf beS XobeS au l

Die tfraft, mit ber er ficf> aufwärts fdjroaug, » I

fo groß, ba£ feine $üpe über fcie $läcfye be3 SBajie'l

fidf> ergeben, ©cfyon t;at er feinen geinb gcfajjl

er ftürjt ifyn $u 23oben, er fällt mit t&m, uil

wäl$t flu) in fcem ©flamme unb Den 23infeu. <S

fenlen §n)ei ©tieve, wenn fte in einem (Sumpfe fr

begegnen, wo nur eine einzige ©teile ficfj ftnbe'

ttjren Surft 51? fh'tfen, fcie gefrümmten ferner; t

jtrupptgev ©d)u>etf mtcfelt ftd) $u einem Dringe g
1

fammen, fte flogen mit ber ©tirne gegen einanbe

lautcö brüllen bringt auS i&rer S3ruft, ber ©d?n>e'

fltept ffcfie« von bem ftopfe unb ben ©eiten, ui

baö Söaffer fdjäumt unter t&ren güfjett. Dutongair*

blieb ©ieger j er baut) mit geflochtenen 2Öurj|

feinen ©eguer an ben ©ramm etne3 SSaumeö

,

er legte unter ben t&diattzn beffelben 23aume3 W
geretteten greitnb metcr.
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£)urcfy bic t>eftt'3cn (£rfd)urrcrungeu , bic 5(ma*

Jnö 23rubcr erlitten fyatte, hatten ftcf) feine Stenn*

In wteber gec-ffnet. 3" tcm cvften ^acfycgcfu&l

|str ber SKatcfyej im 53ecjvtffe ben 3^'noi6

ifern.

Ii «2£ie fonntcjt bu, fagte er tf)m, fo graufam

Lyn, tiefen franfen &trfd) mit &t> fort jn reiben?

feäre er in feiner Äraft geroefen, feiger Seinb,

ft.it einem einigen ©treibe tjätte er beinen ©cfyilb

lrfd;mettert. 2Öol)l »erbtenteft bu e3, baß meine

fanb bte ftepffyaut bir abzöge.»

Dntougamij f)iclt ple^ltcr; an tn feiner 9?ebe

,

te burd) einen befonbern ©ebanfen ergriffen.

|§afr fcn einen Sreunb?» fragte er hierauf ben

Illinois. «3a,» antwortete ber (befangene.

E «Gcinen grennb t>afl bn?» begann (SehttaS

örnber aufä neue, tnbem er ftd) ü)m näherte nnb

jiit ben klugen maaf; «£üge nityth

«3 4? föge bie Sßafyrljeit,» erwieberte ber %tiu

otö. «2öofylan!» rief baranf Dntongamij, tnbem

feinen Solcfy 50g, unb äugleicfy an fein D&r

te golbene Äette tytelt; «wofylan! banfe biefem

ittanitou, ber midj eben abt;telt bid) $u tobten;

jte foß man fagen, bafj Dutougamij, ber Sftatcfye*

,u$ bem ©ramme ber ©erlange, grennbe

rennte. Senn wa§ wäre auefy td) , wenn bw mtd)

feneS beraubt Jjätteft ! 3$ wäre bann wie ein

infames £«el? ! bu fie^ft , SuutoiS, welche Xfat
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bu im griffe warft $u scruben ! Unb fo fc

c$ \ci}t betnem greunbe ergeben? Slttet'n foö i

burcfymanbern bt'e ©wöbe, fttU »or flcf) murmelt

beuten tarnen? 5Kem ! 3u ung(ücf(tc^ märe ei

Unb id) foflte btejj tfyun!» . . .

(Bog(et'cf) fc^tietbet ber 2Bt(be be3 3ötno

23anbe entjwet. « ©ep fret, fprad) er ju tyn

fe^rc $urüc? $u ber anöern Hälfte betner ©eel(

tue btcf) metfetcfjt fucfyt, mte t'd) eben fucfyte metm

23(umenfran$ , ben bu fc graufam marft metne'

QaupU 5« rauben. 2Iber t'd) jäljle babet auf beti'

Xreue: bu mt'rfl: beuten CanbSleuten met'nen %w

enthalt ntcfyt entbedfen. £)u rotrft ttmen ntcfyt fagcij

«Unter ber (Stjpveflfe ber $reunbfcf)aft, fyat Duron

gamtj ber 2Utfrt'cf)ttge baä 59?arf fetneä ßeber

»erborgen.» ©cfymore barum bet betnem $reunb!

baß beute Öt'ppen gefcfylojfen bleiben werben , fe

mte bt'e jmet ©cfyaalen etner 9£uf?, melcfye bt
1

(Ernbtemonb noef) ntcfyt $ur 3?etfe gebracht fyat.

«3<^f SftajToute, antwortete ber $rembe, fcfymoi

bei meutern Jreunbe, ber für mtcf) glet'cfy etnei

i)et(enben S3alfam tft , menn td) Kummer I

£er$en trage, id) fcfymöre, bet'nen Slufent^att ntd

%\\ entbeefen, unb meute Sippen fotten gefcfylojfe

bleiben mte bt'e jmet (Seeaalen etner Sftuß, meltf

ber ßrnbtemonb nod) ntd)t %\xt 3?etfe gebraut f>at.

9Rad) btefen Korten mottte WaftouU ftcf> en

fernen, a(3 Outongamtj t(m %nvMi)izlt mit b<!
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iage: «SfBo ftnb bte illin eiferen tfriegcr?»

—

i Slatibft bu, erroieberte ber ^rembe, bafj tcfy fctg

im nug fet> r btr btefeö $u fagen ?» Sa ant»crtetcft

jr j i barauf, $3ruber (SclutaS: «Oelje , fudje betnen

*' ;eunb ! (£3 mar nur eine (Scfylinge, bte icf) bir

; ,gtc* £)cnn fyätteft bu bein 93aterlanb Serratien,

^atte icfj nicfyt mefyr beinern Stbe getraut, unb

>i x »äreft unter meinen iStrctdjen gefallen.

»

v.
,

DRaffbute eilte bacon, unb Dutougamtj »tbmete

dutfä neue Slmaltenä 33ruber alle feine ©orgfalt,

>^,»te wenn burcfyauS fein ©runb corfyanben »äre,

Jjn be3 %U\noi$ Xreuc ju zweifeln, »eil er bcn

..f
Scfyrour ber ^reunbfcfyaft abgelegt fyatte.

J, Einige £age cerfloffen, unb fdjon begannen

> ?ene3 aßunben ju oernarben 5 bte Verlegungen

:

,|
jaren nicfyt metjr fo fcfymer^aft unb ba$ gieber

tef? naefy. Sfmaltenä trüber »äre nod) fcfyneller

>,,)em geben »teber gefcfyenft »orben, »enn eine

• eicfylicfycre Sprung feine Gräfte fjä'tte fyerftellen

gönnen. Mein faum fonnte Dutougamij einige

,,t)t(bc S3ecrcn ftnben j aber audj bt'efe mangelten

.Mid), unb cd blieb (SelutaS trüber je£t nur

. iod) übrig, bte legten Slnjrrengungen ber Sreunb*

\d)a(t ju serfucfycn.

(Stnfr »erlieg er in ber Sftacfyt fjetmltc!) bcn

Sumpf, olme D^ene fein Unternehmen mttjutl)eilen.

$te unb ba lief? er fcf)»immenbc afofjrbünbel, um
bcn 2öeg »ieber ju erfennen, »enn bte tytmmlifcfyen
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©eijrer tfym tte 9fncffnnft »ermuntert. (?r fKe, .

ben roalbberoacfyfenen £>tigel fyinan , nnb enttecfo

tag ßager ber Sttinoiö; bafn'n bringen, war feti

Gntfc^u^

S^ocr) brannten im £ager ba nnb bort geuer-.i *

um roeldje einzelne $amilten im (?dj(afe (ageit *

£)er junge DRatcfye^ flicfyt jefct feine £>actre nad) bei n

5lrt ber fetnblicfyen Krieger, «nb nähert ftd? etna (ff

tiefer $c«erftelten. Do bemerfte er einen fyalfci s

abgeftreiften £trfcf), beffen g(eifd) noefy m'd;t au| iit

ten ftofclen gefnifrert fyatte. Dntougamij fcfynitl !

bie jarteften X&eile fyerauä, eben fo rufyig, wk »

n>emt er ein geft in ber $utte feiner Detter t>e>

rettete. £)a nnb bort fat> man einige noefj roacfyil

Sttinoiö, welche (achten nnb tankten. Sine ^ravl

an bemfelben &ecrbe, wo (Selutaö 33rnber einem

XMl ber 23eute megnafym, öffnete bie öligen

atfetn fte fyielt Den $rembh'ng für ben jungen ©oljtii

tfyres ©djoofjeS, «nb fanf toieber in ben ©cfylaf;

5ur«ct\ giengen an D^eneS greunb oorüber,!

nnb münfcfyten ifym einen blauen Gimmel, einen

S0?antel oon 23iberfelt nnb gnte Hoffnung. Dutotisl

gamij gab ifwen mit Mblanter ©timme ben (Srujj

ber $aflfre«nbfd)aft jurücf.

Gtiner »on tfynen fprad), inbem er freien blieb*;

«(£r entfam bodj anf fonberbare Seife.» —
-j

«Ö^ne 3*»ctfc( fyat ifm ein © etft entrütft,» anfei

mortete (Selntaä SSrwber. Der Sflinota erroiebertetl
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|£r t ft im ©umpfc »erftccft; er fann ftcf) nidjt

pcten: benn er tft »on allen ©eiten umgeben, unb

f r werben noefy au$ feinem ©cfyäbel trinfen.»

2ßat)renb Dutougamij in tiefer gcfäljrUc^ett

ItterMtung begriffen war, fcorte man tue ©ttmme

lier grau in einiger Entfernung; fie fang: «3$
Ii 23enclao3 ®attit\. Ticin S3ufen mit feiner

lofenfnoöpe ift gleid) bem glaum beö ©cfywaneä,

In beö 3^3^^ uerwunbenber ^feil mit einem

Iropfen 23(ute3 gefärbt fyat. 3 a / metn 23ufen

I »erwunbet, mii id) nicfjt Reifen fann bem

rembltng, t)cr bie ^un^fvau ber legten ßiebe

fctete. konnte icb wenigftenä feinen greunb

Itten!» £ier fcfywicg bie 3n^ attCnu, näherte

|f) bann bem 9iatcfye$, unb feilte bann ben ©fc*

ps fort

:

«gloribaS *Parabie3üogel glaubte, ber 2Öinter

libe feinen ©cfymucf geanbert, unb er mürbe nicfyt

rannt werben unter ben Ubiern ber Seifen, bei

Inen er Sftafyrung fucfyte
5

bod) bie treue £aube

jitbetfte ifw unb fpracfy : «gltefye, unüDrftcfyttger

liogelj beut fanfter ©efang f)at biefy »erraten.»

t IDiefe SBorte tterfefylten md)t t&ren Einbruch auf

jelutaö Söruber; er erfyob ben Sßltcf unb bemerfte

l'e S^ränen ber jungen 3rau; $ugleid) fat) er

» ntge bewaffnete Krieger f)eran fommen, (Er nimmt

i tnen X&eil ber S3eute »om £trfd)e auf feine <&d)uU

Jru, eilt in ba$ Dunfel ber ©Ratten, gefct burcr)
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ben 33alb, er fommt in bie »erfcfjlungenen ^fat

»

bcS 8umpfe3, unb ftnbet ftd) fo nacf) einige

©tunben ber Srmübung unb ©efafyren bei feinei

$reunbe» • 1

Surcfy eine erftnberifcfye £üge gelang e§ ü)i

ttor S^ene fein gefährliches Abentheuer $u »erbergei

21ber nun mußte er cor allem ba3 €0?aJ>( jubu

reiten; am Xage jeboefy fonnre man ben £)?au«

I

fefyen, in ber 9Racf)t bie flamme entbeefen. Outoij

gamij $og bennodj bie 9tacr>t »or, inbem er etJ

90?ittel ju ftnben hoffte, ben (Schein beS ^euet

J

51t »erfüllen. ,Ä J

bie ©onne tn'nabgefunfen war, unb bol

fetyroinbenbe Stcf>t beS Xage§ oollig erlofcfyen, t

locfte ber 3"&wner einen Sunfen au§ jmei ©tücfcl

oon (Sippreffenhol^, bie er an einanber rieb, unl

womit er bann einige bürre 931ätter an$ünbej|

2We3 gelang Anfangt j allein balb ergriff ba§ $eu<

baä nahe liegenbe bürre (Beröhre, unb leuchtete ij

einem weithin flammenben ©Cheine. Dutougattti

bemühte fidf> ba3 Jftohr in ba§ 2öaffer %\x werfet,

unb »erbreitete taburd? nur bie flamme. 3*^

frür^t er ftd) auf ben brennenben Raufen, um t$

unter feinen $üf?eh ju jerjrreuen unb auSjulofdjeifii

9f ene erfc^bpft feine faum roieberfehrenben 5?räft

um ben greunb habä $u unterfrü£en. $ergeblid;

Bemühung ! Da£ £euer »erbrettet ftdj , lau

praffelnb über bie troefnen @»i£ett ber Sßinferi



139

ib erreicht bte harjtgen SfejTe ber (Sppreffen, ber

Ünb ergebt ftd), glammctiwtrbel, gunfen unb

fauch ftetgen in bie ßüfte, btc bafo in Miltes

ithem (Scheine leuchten. Gttn unermeßlicher 53ranb

(fettet ftch über ben (Sümpfen au$.

SSohtn nun fiteren? 2Öte au§ bem fchreifftchen

demente enrfommen, ba$ immer weiter nnb weiter

*n feinem 9D?tttefpunfte ftch auäbehnenb, fleh wie;

£r bahtn 5urüdfwenbete, nnb betbe greunbe be;

;ohte. <5d)on waren bie 93ufcr)el »on 55tnfert oon

fr gfamme »er$ehrt, auf welchen (Sehttaä S3ruber

<d) Ofene in anbere Xt)et(e beö ©umpfeä hätte

;tngen Bnnen. (Sollten fte »erfuchen in bie

Me (£tnobe $u bringen ? ätber hier waren bie

jfaufamen 3tttnotd gelagert , unb war nietet $u

froarten, ba£ fte burch ben 23ranb herbeigezogen,

r(e 5(u§gänge fchliefjen würben ? (So fahen alfo

k betbeu greunbe noch unfeltgereS Unglütf, nach*

p fte glaubten baS äußerfre >}kl be$ (£(enbe$

(reicht 5U haben. Sich ! fchwer ifr eä bem »cm

ßetbe (Seborenen ju fagen : «Sief? ifr bie lefcte

'>tufe bcö UngüttfeS !

»

Dutougamtj füllte ftcr> faft überwältiget burch

j§ (Schttffal: er far) alleS »erntchtet, wa$ er biö

$t gethan hatte. 2Ufo nur barum hatte er ben

rcunb auS bem (Scheiterhaufen gerettet, um ihn

iit fetner eigenen §anb §u »erbrennen ! (£r rief

irt mit einem Xone be$ ©chmer$en3 : «3?ene,
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id) bin e§, ber Sief) frwopfert! Sßte ungMlü
bid bu, ba£ tu mtcf) $um $reunbe bcift !

»

5(malten3 93ruber brüefte mit fcfywadjem 5(rm

unb bleicher £>anb $ärt(td) ben SüBilben an fein

$3ruft. «. ©taubft bu mcfyt, fagte er 511 tfrm, fca

eö füj? für mid) tft, mit btr 51t fterben? Met

warum fotfteft bu jum ©rabe bmabfi-etgen ? £
btft ftarf unb gewanbt j bu fannft btr einen 5B(

bahnen mitten burd) bte flammen. 5?efyre $urü«

m ben ©chatten betner SBcUber j bte 3Ratcf)e§ b<

burfen betneö Sfrmeö unb betneö Sttutfyeö ; etr

©atttn unb fttnber werben betne Xage tterfcfyoneri

unb bu wirft btefe unfeltge $reunbfd}aft ver^cffei

3er; fyabe fem 23ater(anb, feine Gütern auf b<

(£rbe; tdj bin ein grembh'ng tn tiefen 2öä(terr

«nb DRtemanb fümmert ftcfy wem ßebeu. $lbi.

bu, £)utougamt$, fyaft bu ntcfyt eine ©cfywefter?,

«Unb t)at nicfyt eben btefe ©cfywefter, erwtebet,

•Dutougamt'5, t&ren Itebenben S3ltcf auf btd) gewei

bet? 3?u^fl bu nicfyt tn ber gefyeimfren Stefe tfyrt

£er$en3? 2Barum »erfcfymäfyfr bu f(e? 2Scm rät&

bu mtr ? Dtd) $u »erlaffen ? 2öann fyabe td) jemal

gezeigt, baj? td) mef)r am ßeben fjänge, al$ bu

SBann fyaft bu mid) je cot bem Xobe beben fef)en

23ebte id) »or ü)m jurücf, a(ö tef; mitHn unh

ben SflmotS bte 23<mbe brad), bte btd) feffelten

©djlug mein £er$ *>on guref/t bewegt, bama(3, a!

td) bid) auf meinen ©futtern bacen trug mit ein
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«genootfen Slngjr, bie td> m'djt auSgetaufcfyt fyättc

r alle Stuten ber 2öelt? 3«/ allerbtngä bebte

efeö ?)crj, aber ntcf?t für mtd). Unb bod) fannft

jh fagcn , bu babeft ferne» $reunb? 3$ fWt*

e greun&fcfjaft »erraten! %d) fcttte anbere $er*

t'nbungen fcfjltefjeti nad) betnem Xobe! 3<$ fottte

ütf(id) fepn ofyne btd), mit einer ©attm unb

sinCern! ©pvid), tvaä follte tcfy (Seiuten fagen,

lernt t'cfy $u ben 9vatd)e$ juriicffeierte ? (Sollte tcfy

|r fagen : 3^ ^ a^e ^eu $?ann befreit, mit

lim td) ror btr, al3 3eu9 ett ^ ett 35»nb &er greunb*

feaft fcf>tc^ j ba3 $euer faßte bte Q3tnfen, id)

litte gurcfyt unb flol>* Q3on gerne fafy td) bte

flammen ; bte meinen greunb vermehrten! £>u

Iwnjt fterben, Sftene $
tcf> fantt «ccfj me()r : td)

hm leben» 23are icf> an betner ©teile nnb bn

n fcer metntqcn , tcf> fyätte btr ntcfyt gefagt : fitere

Inb laß mid) ^trücf. 3d) battc btr gefagt:

Ifette mid), ober laß und jufammcn ftcrbcn. »

Dutougamtj fyatte biefe SfÖorte in einem £ouc

lefprod)en, ber t'bm fonjr ntcfyt gercotynlid) war.

bte (Sprache ber ebefften ßctbcnfdjaft entftrcmre

In aller tfyrer ^racfyt ben Sippen beä ctnfadien

(ISilbeu. «QSletbe bei mir, rief 3?ene au§j td)

'rill m'cfyt mefjr tn bid) bringen, ju fliegen. £)u

»ijt titelt für foldj einen 3Tatfy gefdjaffen!»

35et triefen 253 orten verbreitete ficf> ber 0fon$p mtauöfpvedjltdfoen &etterfeit über Ontcugamt^
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9lngeffd)t, afd f>ätte ber £>immel fTcf> geöffnet, m
al$ hatte eine göttliche ßlarfyeit ftcf> über bte <£tin

von (*eluta§ 93ruber ergojfen. S0?tt bem l>o(tefl<

£ad)e(n, bas je ber £ngel ber tugent^aften Jreiui
;

fcf>aft ben Sippen etneS ©terblicfyen perltel), an

wertete ber 3"^^"^^ «S^&t fpvacfyft tu rote e

-jQtannj unb id) füt?Ie in meinem 93ufen atte£ ©üfj

roa# bei* Xob f)at-

»

Die betten Jreuube Nörten auf, -oergebltd

ißemüi)ungen bem 53ranbe entgegen 311 fetten, ut

,

eine unmögliche tucf>t ju üerfucfyeu ; bet eiij

anber fttjcnb , erwarteten fte, bat} ©cfytcff

fid) evr üUc. <J

Serien l)atte bte flamme auf ftd) felbft fi

roieber $imuf$tel)cnb bte (Spprejfe ergriffen, roeldi

it?nen $um 3 l, tf l,cfy t3ort diente, unb fd)on fielt 1

bvcnnenbe 5tefte auf tl)r £)aupt. Ö&rt m<>

plofclicr; tuxd) bte Waffen von $euer unb [flau

ein leifeö ©craufcf; tn bem SSaffer. (£3 erfc^etj

eine gefpenftergtcicfye ©eftalt : mit t>erfengtei

£>aare, mit fjalb verbrannter SSrujt unb 3(rmeti

roaljrenb ber untere Xfyeil M £6rper$ von fd)(ar

mtgtem Gaffer trieft. «5Ber btft bu? rief D
tougamij ; btft bu ber ©eift metneä ^aterö , b

nn*o aufaufucr-en femmt, bannt er un$ in b<

Canb ber Seelen fü&re ?

»

— bin ^ßenclae, antwortete bte (Beftal.

SftajTeuteS greun&, &w Qcbcn ftyc»ffcf
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*.b D?eliba§ (Barte, jener 3nngfröu ^ cr ^£ten

lebe, bte bein greunb artete. £)aä geuer l)at

*ere 3 ll ^ uc^^ entwerft j tue (Stämme ber ^üinmi

angeben ben ©umpf j fcfyon fcfyrotmmcn mehrere

frteger gerbet, um eud) $u erreichen; id) eilte

ni Borau*. SRatToure erwartet und an jener

teik M Uferd, Die man feiner Q3croacf;ung an*

irrraut fear. Safjt unö fdjnelt eilen !»

! QSenclao nimmt SfmaltenS 33ruber auf ber einen

lette in feinen fräftigen 2lrm, unb ajebt Outen»

kuni} ein 3nc^cu/ ou f ^ cr anbeni Seite ^affetbc

Ii t&un. ©o gefren alle brei mit »erfcfylungeucn

Irmen in ba3 SSaiTerj fie bringen burd) weite

fctreefen brenuencen ©crpfyre^, balb fcurd) baö

(jeuer bebro&r, balb in (Sefafor in ben Helten

1t oerftnfen. %ebcv 3(ugenblicf fteigert ttjre Dfotfy;

rott allen ©etten ertönen Stimmen unb (Befcfyreü

po waren etnfl 3(enea3 ®efal)ren, al£ er in jener

^r&ängmfjoollen SKacr/t 3Konö bei bem ©d;einc

fer glammen burd) einfame unb entfernte ©tragen

aaiifcJte, um auf bem £Berg 3^ & ehemaligen

Detter fcer alten Xrota unb bie künftigen ©örtcr

>e$ tfapitol ju verbergen.

: Dutcugamt'5, ^cnclao unb ittene erretdjten ben

M, wo SKaffeute fic erwartete. 2(malicn3 trüber

jurbe fcfynetf auf ein au3 heften geflod)teneö ^rage*

>ett gefegt, welcfyeö QSenclao, Staffoute unb Duteu*

lamij abwecfyfetnb trugen. SOttt fcfjnetfe« ©dritten
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entfernten fte ftcf? *on bem mljcmgmfjtJolM

©umpfe, unb fte irrten bte gan$e Sfiacfjt in tl

fdjmetgenben ©ttlle ber SÖälber umfcer. I

S3et ben erften ©trollen ber 50?^rgenröt|

hielten bie bet'ben 3tttnotö an, unb fpracfycn J

ben betben fernblieben Kriegern: «Diatcfyej, bell

$u eueren 9Q?anitou ; jfrefyet. SStr baben et
u

eure 3JBet)U^atcn »ergolten. SfBir ftnb je§t fi
,|

»Dtt unfern* QSerbtnblt'cfyfet't gegen euef?; je£t fi I

wir unö bem £ßaterlanbe fcfyulbt'g. gebet rcefylj

QSenclao unb 9iai|eut3 festen baö ^retc^eb« I

beS SBermunbeten nt'eber, fte gaben bem £5ruc

SlmaltenS einen ©tab »on ber ©tecfypalme genemmt

in bte Kufe £)anb, unb t^eUten Dutougamt'j; beilen

Kräuter mit, £Q?ef?l »on 9J?ai$ unb $n>ei Söä'rci

fette 5 barauf jogen fie ficf> §urücf.

£)te bet'ben glüdjtltnge festen t&ven 2öeg fo

{fteue gieng langfam »orauS, auf ben ©tob
j

ftü§t, ber tl)n faum aufrecht fn'elt; Outouganri

folgte il>m, unb ftreute bürreS ßaub au$, um \\

(Spuren tfyreS $ange£ ju vertilgen. 2) er 33eroofyti

ber SScilber tft m'djt fo gcftfn'cft, ben ©pürbunbi

ju entgegen , als biefer §ttbtaner getieft roa\

bie ©puren 3?ene3 bem SRad) fucfyen ber geinte
,

yerbergem

^lo^licf) fagte Dutmtgamtj, auf einer £)et

angelangt : «3cfy'&&re herbei eilenbe ©djrttte:

unb balb geigte ficf> am äuferften ©eftcfytSf«
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n Korten et« Raufen S*1^™*** unglücfttdjc

\aat fyatte eben nodj £eit einen fdjmaren 2fßa(b $u

ewinncn, ber auf ber cntgcgcngcfckten (Seite lag.

5te bringen weiter, unb uadjbem ftc ba$ (£nbc

233a(be§ erreicht Ratten, fa&en fie firfj an tctr

:lben (£tetfc angelangt, wp bic für ba$ Oberhaupt

er Diötcfyej unb für 3?ent" f«>
unglücFh'djc ©c^fad^t

^liefert werben war.

£aum betraten bie bcibcn 3 rcu,1 ^c

k§ £obc£, fe» Karten fte fcen geinb in bcm nafjen

föalbe. Dutougami$ fprad? $u 9fene : « Sege

jtc$ auf bic (frbc niebcr, id) werbe bicfy balb

k'cber ftnben.»

9?enc fudjtc m'cf^t weiter fein ßcben $u rcr*

(jeibigen; er war mübc, fo fange wegen einiger

Ingliitflicfyen Sage 51t fampfett; bed> füllte er ftdj

>e$wuna,en, ber greunbfcfyaft gefyordjen. ©ein

lnermübltd>cr Detter bebecfte tfyn mit fcfyretfltdjeu

Ifejrcn ber <Bd){ad)t f unb rcrlor ftd> barauf in

m Dt'cfrdjt be$ SafbcS.

5Öcnn Äinbcr bcn Ort cntbecfen , wo eine

tfadjttgal t'^r 9?eft gebaut fyat, ba fto^t bic WluU

iv ftlagctone auS, lä£t bic ginget ftnfcn, flattert

'm&er, wie oerwunbet ser isen jungen fftäubew,

ie bann, fic »erfclgeub, ftdj rtfnrren, unb POn

em garten ^fanbc ber mütterfid>en ßiebe ftd) ent*

:rnen : fo rief bamafö GelutaS 53ruber in ber

cinöbe, lorfte baburefy bic Sjeinbc auf biefc ©eite,

Sic IKatAfj, zx Tbl 10
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utib rettete fo jenen <&d)a%, treuerer feinem £etl

jen, als ba8 fcoffnungäooKe St bem Nebenbei!

93ogel.

£>ie fonnten ben fluchtigen SBtlöe ij

mcfyt erreichen, bem bte greunbfcfyaft für eine!

Slugenbltcr' alle feine Äraft wieber gegeben Mtil
©ie näherten fia) bem ßanbe ber 9iatd)e$, un I

ba fie belegen nt'cfyt weiter oor$ubringen wagter I

(rauben fte enblicr) oon ber Verfolgung ab.

(SelutaS 23ruber fe^rte barauf $urücf, um 3?eti i

oon ber gräfjltcfyen £ülle $u befreien, weldje feiif

©d)our)eit unb 3»3enb bebeeft r)atte. S3ei be

Aufgang ber (Sonne festen beibe Jreunt)e

2Öeg fort, nacfybem fte »orr)er in einer ferjon»!

Duelle ficb gebabet fyattttt. Die erflarrten £eicfje

unter benen 3?ene ben erlöfdfjenben gunfen fein

SebenS noer) erhalten r)atte, waren, wie ftd) jetgl

bie Cekfyname $weier 9iatcr)e$, SlfonbaS unb 3rine
(

SlmaltenS 93ruber erfannte fte, unb erftaunt übl

tiefen fon Derbaren 3U9 ©cfytcffalS, fagte ;

ju Dutougamt$ :

«(Siefyfr t>u btefe entfrellten ßeidjname, $i

fletfcfyt oon tven (Beiern, unb o&ne £r)re auf t

naeften Srbe baltegenb? 5lfonba unb 3"ne ! 3'i

wart jwei greunbe, wie wir; ir)r wart jung u<

unglücfltcr) , wie wir! 3$ farj euer) fallen, inb«»'

tdr) tui), ob ir)r gleich fcfjon am S3oben lag«'

hoct) ^u oertr}etbtgen fuc^te. Outougamtj, I
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jbenben #reunb, »ertrauteft bu biefe SWac^t bem

|

k^ctmm'iTc gmct ba!)üigefc!)tebcttcr greunbe an.

liste belebten fidj aufS neue burefy baö Jener betner

5eele, nnb liefen mir ifyren <&d)u$. »

} Öutougamtj noeütte um 3lfonba nnb 3rtne
;

oefy um tljncu ein (Brab ju graben — ba$u war

r ju fcfywacf;.

1 2Bte 2Jcferleute naefy einem langen Xagewerfe

iott ©cfyweijj unb Smutje, bie ermatteten Ockfen

nur £ütte bringen j
— fcfyon glauben fte baä fanb*

licfye Dad) $u erreichen, fdjon fefyen fte fiel) um*

Irangt »on <3atti\\ unb tftnberu : — eben fo

lit&lten bte betben greunbe, als fte bem ßanbe

ler 9>iatcr>ej ftcfj nagten t'fyre Hoffnungen neu auf*

«2ben, unb ifyre <5el)nfucf)t burcfjflog ben 3?aum,

fcer fte »en bem tyau$lid)en beerbe nod) trennte.

>3od> biefe fügen Xaufcfyungen, gleich alten benen

im ba$ ßcben bittet, waren »on furjer ©auer !

Sie Gräfte 3?eneö auf baä äufjerjte erfcfyopft,

ii^rtte^cn ü)n nun ganjltcf), unb $um graten Un*

Illücfe mar »on ben (Sefdjenfen QSenclaoö unb 9taf=

outeä nun ntcfjtä mefyr übrig.

Dutougamt^ felbft unterlag, ©eine SfÖangen

uaren eingefallen j feine ©lieber abge$ef>rt unb

ifjtttewb, üermodfjten faum met)r ben Körper $u

i'rageu. Dreimal fe^rtc bte ©onne $urücf, ben

föenfdjen 2id)t ju bringen, unb breimal fa& fte

&ie SBanberer auf einer unfruchtbaren £etbe ffdr>
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müfcfam batnn fcfyleppeu. Slmaltenö 23rubet uu

ber Söruber (Selutaä fpracfyen fetn SSort mefyr 3

etnanber; nur juwcilen richteten fie jrille, fcfymct

jenäcolle S5(tcfe auf etnanber. 23tSweilen oerfucfyi;

nocfy Outougamtj [fteneg Öang unterfrü£en

fo ftüljen 3n"ttinge, bie faum ficf) fcfyon ju Ijatte

oermogen , fufy gegenfetttg mit t(>ren fcfywaaje |

5lrmen, unb oerfucfyen, unfTcfjern drittes, fiel) |

(Betjen vor ben Singen ber gerührten 50?utter. 1

23on bem Orte, 3« bem bte Sreunbe jel^t g<

langt waren, biteben bis $u bem Sanbe ber 9iai

cfyej nur wenige ©tunben 3Becje$ nocfy übrig ; attet

3?ene füllte ftcfy gezwungen anhalten. 3lufg<

forbert oon Outougamtj , ber tt)n befcfywor, ooi

wärtö ju gelten, wollte er einige ©cfyritte machet

um nicfjt buref) eigne ©cfyulb feinem erhabene

greunbe bie grudjt fo »ieler Opfer gu rauben

boefy feine 5lnftrengungen waren »ergebend. Outoi>

gamij oerfucfjte t'fyn auf feinen ©cfyultern ju trageni

boef) er tract; jufammen, unb fanf nteber untel

ber Sajl.

Ifttdjt weit oon bem gebahnten 233ege fprubelte eint

SueHe. Safun fcljleppte ftcf) Ofene auf ben ftnteei

unb Rauben frtecfjenb, unb Outougamij folgte ifci|

wetnenb. ©0 begleitet ber bctvübte §irte ba

3unge ber £>erbe, baS oon einem fjo&en gelfen fallen*

feine garten güfce ^erbraef), unb ftcf) nun müfyfar

$ur JBo&nung jurücffcljleppt.
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3ene Quelle 6ejetdt>nctc ben fl?anb ber großen

• U'efenfelber, welche bis nacfy Söayouc ffd) an$*

Imen, unb bie gegen Aufgang fetne anbre ®ren*

) n (jaben , alö bie SBälber ber <Befrc 3?ofalie.

ilittougamt$ fefcte fernen ®efä&rten unter einem

Meibenbaume nieber. Der junge Silbe richtete

line S3licfe auf baä ßanb feiner &äter : « ©o
1 ifye gekommen ju fetjn ! rief er au3; Ofene, td>

(je unfere #ütte.

»

f — G^e&re mir baS ®eftcf)t nad) jener (Seite

im,» antwortete *fiene. Dutougamij gefyordjte.

.(t (Selwtaö S3rnber backte anfangt in einem Slugen*

tiefe, er wollte fidj $u ben D?atcf)e$ begeben nnb

Art £tlfe fucfyen ; allein in ber gurc^t, ber 5D?ann

»üteä &er$en3 möchte watyrenb feiner 2lbwefent)eit

«rfdjciben, entfcfylof} er ftd), ifyn mcfjt jn »erlajfen.

i|r fe^tc fiel) neben *ftene, nafym bejfen ©tt'me

1 feine beiben £änbe, unb legte t^n fanft an feine

4»rufh £)ann neigte er ftd) über baS geliebte

tf »aupt, um ben legten 2ltfyem$ug be3 greunbed

|t empfangen, ©leid) jmei S3lumen an einem

#tengel, welche bie ©onne aufgebrannt fcat, lagen

tjtt* beiben jungen S0?ä'nner über einanber geneigt

t uf ber (£rbe.

| Sin leifed ©eräufd) unb ba$ 293e^en einer füg

I uftenben ßuft, bewegten Dutougamt^ ba$ £aupt

>ieber $u ergeben : eine grau ftanb an fetner

Seite. Ungeachtet ifjrer Söläjfe, unb be$ in naa>

I
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langer Unorbnung fie umgebenben ®ewanbe$, ei

rannte ftc ber Snbtaner. &or ©raunen unb $reut|

laßt Dutougamij 3?ene$ ©ttrne auö feinen &anbei

unb rief auö : «Steine ©d)mejter, bift b« i

xoixtlid) ?>

(Selutct wicf> jururf , fie hatte ftcr) ben grem

bett genähert, ohne fte bewerft $u haben. Ui

fo mehr bcftürjte fie ber Xon ber brüberlidj«.

©ttmme : <t 50?em 93ruber! antwortete fic , mei

93ruber!— 3*/ raubten mir bie (Seiner! Un»

ber weifje 90?ann ftarb auf bem ©Weiterlaufen

Sitte Sage fomme id? tyie&er, um bie 2Banber<
r

an btefer ©rette $u erwarten j aber nie me|

werben fte $urwffefyren ! » A
Outougamij richtete ftcfy auf, gteng gege

(£eluta, welche bie Jlucfyt ergriffen haben würbe

hätte fle t\id)t mit tiefem 5D?ttletb ben wanfenbe

$ang beS $rteger£ bewerft. Slbwecfyfelnb fonnlj

man auf ber 3ttbt'aneriH ©tirne bie Gsmpftnbmr

be$ Werften ©cfyrecfenö unb ber lebhafteren £of

nung auSgebrütft fehen. SRocr) zögerte (Seluto

bt$ fie ben 9Ö?anitou ber greunbfctyaft an ihre

33ruber$ SSruft erblicfte. 3e§t flog fie auf Di

tougamtj $u; fie umarmt ihn unb ftüfct ihn ji

gletdj. SDutougamij rief ihr $u :

«3* habe ihn gerettet! (£r ifr ba! Slber <

tfl nicf)t me^r, wenn bu ntcfyt etwas für ty« $«

Nahrung f^afr.

»
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i £te Siebe fcorte bic ©timme ber greunbfcfyaft
.'

9d)on fnieet fte meber
j fcfyeu unb jttternb ^ebt

1 be$ jterbenben gremblingeS £aupt üi bte £6f)e
5

leite ernannte btc 3ungfrau ke* (Stnöbett, unb

ine Sippen" »erfuhren nod) einmal $u ladf>efrr.

utougamij mit gefenftem Raupte unb gefaltete«

anfcen fpraef) alfo: *2tfetne ©cfjwefler, bu warft

euge be$ ©cljwured ber greunbfcfyaft ; nnn fle&jf

i felbft, ob icfj i&n trew erfüllt fyabe. 3<*) Wttc

einen greunb »oll ßeben unb ftraft bringen fotlen,

nb er ift im $öerfd?etben ! 3<*) bin ein fcfylecfj*

ir Srennb, icfy bin ein fdjwadjer Krieger. £aft

u ntdjt etwaö , nm meinen greunb wieber ju

eleben ? »

«3$ nicfytS,» rief (Seiuta in 58er$weifo

ung au$. «5ld)! wäre er mein (Satte gewefen,

ätte er meinen ©cfyoof} befruchtet, fo fonnte er

t%tt feinem $üibe an berfelben Quelle be$ SebenS

rinfen ! » &immlifd}er 2Öunfdf> ber Geliebten «nb

Kutter !

Die feufcfye Subianerin errötete, als wen»

1e fürchtete, »on 9?ene »erftanben Würben jw

eyn. Die klugen ber Sungfra« waren $um £tm*

Niel gerietet, tyr 2lntli§ begeifrert : e3 war,

i»ie wenn fte in einer leibenfcfjaftSöollen (£nt$u*

rfung, einen ©olw unb ben SJater be$ <5o{we£

)u narren glaubt?.
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greutit>fcf)öft ! btc tu mir fctcfc 2öuttfcer <

iWft, warum uerltefyejr &it mir mdjt feie ftr<

.fle fdjüfcern ! ^atte nur ein £>er$,

(Sortfefciwig fofat.)










